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^0rnt0rL

^n einem jüngft er)d)ienenen amerüaniji^en ^ud)e

{a§ id) bte folgenbc fletne (Sptfobe:

X)er 35erfaf]cr be§ ^U(^e§ Begegnete anf einer

^eife burd) bie gelfengeBirge einem alten frangöfifc^en

^tieftet t)on e^rmiirbigem 5In§[ef)en, ber tro| feiner

meinen ^aare §n feinem Vergnügen reifte, ©rftannt

barüber tnagte er e§, ben ^riefter ^n flogen, n)a§ i^n

bemogen f)ätte, noc^ im (^3reifenatter foldjc 9^eifen §n

nntcrne^men.

„^a§ miH ic^ Seinen gerne ergä^Ien/' antmortete

biefer. „S5or einem falben Sa^re fd^ien id^ bem ^obe

na^e, nnb träumte einmal, id) ftünbe bereite öor ©Ott,

ber mid) fragte, mie mir bie fc^öne 3Se(t, in ber id)

gelebt, gefallen \)'öX\z'^ — Sc^ f(^n}ieg befc^ämt, benn

nun bebai^te ic^ erft, \io5^ id) mä^renb meiner t)ier§ig*

jä'^rigen ^riefterlaufba{)n fortmii'^renb öon einer

befferen SSelt geprebigt t)atte, ot)ne boc^ nur biefe

näf)er fennen gelernt gu l^aben. 5I(§ i^ ertcad^te, legte
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iä) ba§ ©etübbe ab, im galle meiner (^ene)itng, in

jebem Saf)re einige dJlonak gn reifen, um bie Sßerfc

^(^otk§> ^u fe^en unb §u betüunbern. SDarum bin id)

and) ^ier."

SDem ^riefter gleidj, bin anc^ id^ in jebem Sa^rc

auf ber Sßanberfdjaft, in biefem ober jenem dontinente,

nnb ba^ t)orIie9enbe S3ud) cr^ti^It üon öielen intereffanten

fingen in ber Svenen 3SeIt, eigenartig nnb tnenig be*

fannt, getrijfermaf^en eine gortfe^nng bilbenb meinec^

Dor ^lüei Sahiren in bem glei(^en Vertage erfi^ienenen

Sßer!e§ „^aufenb nnb ein Xag im Occibent". grei(id)

fagt ein orientalifdjeö ©l^rid^mort: Schumiden kej

buwed manendi diden? SSann tnirb ba§> §üren bem

©e^en gleid) fein? ^Illein ben t)ielen SJ^enfc^en, meldjc

bie Gelegenheit nid)t l^aben, bie SSelt felbft §u fe^en,

inirb ba^ 33nd^ getrife einige @tnnben ber Unterhaltung

nnb ^ele^rnng bieten.

®roc^lienor^(S:hib Sonbon, mäx^Q 1893.

(Ern|i tiott ;^el|'e-Darteg0.
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I.

MJie bie Cinmanberer in Uew-tjork lanben.

S5on bcn öunberten öon Äajüten=^affagteren, bic

fid) bei ber (Einfahrt jebc§ tran^atlanttfc^en O^tefen^

bam^ifer§ in bie S3uc^t t)ott 9^etü=|)or! auf bem 33erbecf

§ufammenbrängen, um ben ^err(i(i)eu Public! ber 3SeIt==

ftabt 5U genießen, benfen tvo^l nur bie trenigften mel^r

an i^re minber glücklichen 9f^eifegefä^rten im 3^i)<i}^nbecf.

(Sie befommen ja bie legieren felbft mä^renb ber ga^rt

über ben D^ean nur fetten gu ©efii^t, unb !aum ift

öon i^nen über^au^t bie 9^ebe, nid^t einmal trenn einer

ober ber anbere bie no(^ längere Steife nad) bem Sen=

feit§ antreten foEte. ^ann iDirb hk Seilte in einen

(Bad genäht, ein Bind (Sifen ober eine ^ugel baran

befeftigt, unb fo bei DIadjt unb S^lebel über Sorb ge==

tüorfen, o^ne baß auf bem Dberbed aud) nur irgenb

Semanb t)on ber ftiUen ^rocebur etma^ erführe. §öd)ften§

tDenn irgenb eine arme (Sinmanberer^frau auf l^o^er

©ee einem jungen SSefen ha^ Seben geben foUte, bringt

bie ^unbe in bie t)ornel)men Kajüten biefer fi^mimmenben

©täbte, unb befinben fid) gufäKig ^ünftler unter ben

^affagieren, fo bietet ein foIi^e^S (Sreigniß gemö^nlid^

1
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ben tt)ilI!ommenen 5(nlaf), um ein doncert git ©luiftcit

ber Tlntkx ^u öeranftalten. Unb nun crft gar bie

dinfa^rt in bie infe(6ebedte ^errlid)e ^uc^t l^on ^ctv^

g)or!! Seber ^affagier ift §u fe^r mit bem untiergteic^lic^

fi^önen 53ilbe befc^äftigt, unb ift ber getüaltige Dampfer

erft in bie '^od§> eingefahren, bann traditet Seber fo

raf(^ alö möglich an'§> Sanb jn fommen. Scf) bin nun

fd^on über ein ^ul^enb 5D^aI in 9^ett)=g)or! gelanbet, aber

jebegmat fd)ien mir bie Ueberftürgung meiner WiU
:^affagiere eine größere §u fein. 9^iemal§, fetbft bei ber

5(bfai)rt bon (5d)neII§ügen, l^abe id) unter S^eifenben

eine größere @i(e maf)rgenommen alö ^ier.

S3ei meiner legten 5ln!unft in D^eUj^^or! nal^m id|

mir i)or, mit ben anberen ^ajütenjpaffagieren nii^t an'§

Sanb äu fahren, fonbern bie fünf^unbert 5(u§manberer

unfereg ®am|)fer§ M i^rer Sanbung gu begleiten.

„SSa)3|)nen ©ie fid^ mit (SJebuIb, mein lieber greunb/'

meinte ber Si[!apitän §u mir, „benn nirgenbö in ber

meiten SSelt giebt t§> me^r red tape, aU l^ier in bem

freien 5Imeri!a! SBiffen @ie benn, tt)arum tüir bie^mat

fo fi^nell burc^ bie Cuarantöne^^^tation burc^gefommen

finb? Sßeil ic^ bie §änbe ber 5Ier§te gehörig gefd^miert

i)abe. SSa§, Verboten? 9^un freiließ ift e§ Verboten,

aber tüenn lt)ir'§ nicf)t t^un, mad^en un§ bie |)allun!en

fo öiele ©d^erereien, ba^ mir ein paar ©tunben ober

gar einen falben Xag angefid^tg be§ §afen§ t)or ^nfer

liegen muffen. Unb @ie miffen ja, l^eut^utage !ommt

bei unfern D^eanreifen %Ut§> auf bie ©d^nelligfeit an."

„Unb ma§ t^un ©ie benn, Sl^apitän, um rafd^

Io§§u!ommen?''
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„9ta, fragen Sie mal bcn ^roöiantmeiftcr! Unter

ein \)aax cjutcn tüeftpl^älifc^en ©c^infen, ein paax Stürben

mit S^am^agner, 9f^^einroein unh (gc^napS gef)t e§ feiten

ah, üon bem S3aargelbe nid)t §u fprec^en, ha§> w'iv galten

muffen. '^3
ift bie reine ©eeränberei! Sc^on iüeit branfeen

in ber offenen @ee fangen biefe D^etü^^gorfer S3Iutfanger

on. (Sie erinnern \xd) ja, aU mir nod) gtnei^nnbert

5n?eilen öon ber Hüfte entfernt unfern Quoten an S3orb

nahmen? Well, \X)a§> meinen Sie, \va§> ber !riegt? (Mange

baare brei^unbert ^oHarg bafür, ha^ er nn§ über bie

Sanbban! beim Sandy Hook bringt. 9^nn benfen Sie

ma( an, ^mölf^unbert Wart 5Iu§(agen! id^ fönnte bie

(^ef(i)ict)te ebenfo gut felber beforgen. 5(ber bie S5or-

fd)rift ift nid^t §u umgeben! ®ann fommen mir ju ber

är^tlidien Station. ®ort muffen mir galten, felbft

tDenn mir aEe miteinanber gefunb finb tük bie gifd)e

im 35?affer. füttere iä) bie t)erflij;ten Salbenfc^mierer

nic^t, bann laffen fte ha§ nädjfte mal Stunbenlang auf

fid) märten, fpinnen i^re är^tlii^e llntcrfudjung fo lange

an§> ober machen fo oicle Sdjerereien, ha}^ un§ an
\)aat anbere ^am)3fer guöorfommen. ^e§l)alb gal)len

tDir lieber."

SBic grog nun biefe gal^lung ift, ^at mir ber

tüadere S!apitän nid)t gefagt, aber einer ber erften

^olitüer S^etr^gorfg nannte mir bie (gin!ünfte be§

§afenar§teg ber SSeltftabt: Sie belaufen ftd^ auf nic^t

öiel meniger al§ ^unberttaufenb ®ollar§ im

Sa^re; eine Summe, bereu §ö]^e gett)i^ Don feiner

Seite beftritten tnerben bürfte! Seiber barf fie ber

^octor nid^t für ft^ bel^alten. Ueber breiüiertel baüon



muffen an bic politif^cn SSal^IcomiteS in ber (Staat^5^

l^anptftabt ^llbanl) abgettefert tüerben, benn an§ berlei

©infünften n}erben bie 3Sa^(!often Beftritten.

9tnn n)aren bic S!ajüten))affagiere fämmi(id) ge-

lanbet, nnb bie fdjon branf^en in ber 93nc^t an ^orb

geftiegenen 3c'^^^<^^i^^^ tüelc^e öon ben ^affagieren

eiblidje (Srüärungen über ben Sn^alt i^reg ©epadeö

abpforbern Ratten (bie @epädnntcrfnd)ung erfolgt aber

bennod)), festen ftc^ gemäd)(id} nm eine n)o^( bcfe^te

Xafel ber erften Slajüte, nm ftd) bei (^^am^agner nnb

bem obligaten Whisky Cocktail oon ben 5Inflrengnngen

i^reg ^ienfteg jn erholen. 5Ind) fie bebürfen ^nmeilen

einer Heinen „^üifmnnternng" ober „(S^egengcfälligfeit"

in 5t>^'ni eine!§ „^arle^en^", gan§ im (^el^eimen, benn

nnter bem gegenlDärtigen „Collector of the Port" mirb

jebe S5efte(^(id)!eit anf ha§> (gtrengfte gea^nbet. (Srft

Üirjtid) erlief er an feine mehrere §nnbert Unter^

gebenen ein ^^erbot, ,,^arle^en'' bei Senten anfjn^^

nehmen, mit tüeldjen fie in bienftlid)en S^e^ie^nngen

fielen. 50?an lneiJ3, lüaiS nnter biefen ^arle-^en gn

Derfte^en ift.

SBiil^renb ha§> (^e^uid ber ^InStnanberer anf ha§>

äBerft gebrad}t innrbe, nm t)on ben goöbeamten nnter=

fndjt §n merben, eilte ber ^a^jitän in OoHer Uniform

bie Xre^)3e ^inab jn ber bereit fte^enben ©quipage,

nm ha§> (Sc^iff^manifeft in ber (Eitt) §att (bem 9^at^=

]§anfe öon D^em-glor!) abgngeben nnb bie @(^ippa))iere

unterfertigen ^n laffen.

5r(§ er gnrüdfe^rte, lie§ er ben ^roüiantmeiftcr

gu fid) !ommen. „§ören «Sie, ec^ mirb fid) 3emanb



mit einer 5(ntüeifimg auf 3Sein imb D^itm melben, folgen

8ie i^m bie g(afc£)en an§>, aber o^ne (5mpfang^f(f)ein!"

— ®ann tDanbte ftd) ber ^a)jitän n:)ieber mir ^u, unb

mi(^ Beim ^Crrne faffenb, frug er: „3Sa§ glauben ©ie,

für men ber 3^ein unb Sd}nap§ beftimmt ift? (Sie

njiffen'^ nidjt? ^a, a(§ mir ber (£Ier! im Sf^atl^^anfe

bie ^a|)icre §ur Unterf(^rift öoiiegte, fi^ob er mir auc^

nod) ein 33(att ^n, auf bem ber §allunfe folgcnbe^ ge==

fd)rieben fjatte: ,^roDiantmeifter beö ^am|)ferö X: folgen

(Sie bem Ueberbringer biefe^ X glafd)en SSein unb

X glafc^en 3f^um au^.' 9tun muftte id) meinen DZamen

auc^ barunter fe^en, fonft mai^t mir ber Slert ha§>

näd^fte Tlai Sc^n^ierigfeiten."

S8ei ben Oor^üglidjen ^odeinridjtungen ift e^ eine

(Badjc t)on !aum einer Stunbe, h\§> ba^^ (Peptid ber

©ininanberer au^? bem (Sd)iff§rumpfe l^eroorge^olt unb

in langen 9^eif)en auf bem Sanbungc^merft aufgefc^idjtet

ift. Sini^renb biefer :^t\t (anbeten aud) bie ß^^fct)^"-

bedpaffagierc. Sangfam famen fie mit i()ren Sloffern,

S^ünbeln, Säden unb S^ett^eug hk treppen Ijinuntcr

unb lagerten fid^ grup|)enmeife über ben ireiten, ein=

gebedten 9^aum, ber nur burd^ S3arrieren abgefperrt

unb Don ^oH^iften unb 3c>^Beamten ben^adjt trurbe.

SO^anc^e (Emigranten, junge 33urfi^en, n)ol(ten eg hm
^ajütenpaffagieren gleid)mac^en unb fd)nurftradi§ in

ba§ fdjöne 9^em^;y)orf ein^ie^en. „D^ic^tö ba, meine

33ürfd)d)en," ^errfc^te man fie an, „()übfd) bageblieben,

bi)o S^r bie Bjirge office paffirt f)aht" ^(nbece moUten

fi(^ Derfto^len ^inau§fd)Ieid}en, aber fofort mar einer

ber (i^e^eimpoliäiften, ober, mie fie §ier im .*pafen ^ei^en,



„Boarding officers", ^ur ©teile, um bic SSetreffenbcn

5urü(i5u^alten. %!§> \d) einen mir be!annten „Board

officer" nad) ber Urfadje biefer DJ^a^regel frug, o^ab

er mir eine gan^e 9Jtenge ©rünbe an: „©el^en ®ie,

bie S3urfc^en, bie [ic^ uerftol^len ^erauöfc^Ieic^en mödjten,

^aben gemi^ irgenb tDeld)en ®runb, un§ au^ptneidjen.

^iel(eid)t finb fte f(üd)tige S5erbred)er ober Sträflinge,

ober fie finb mit irgenb einem !örper(id)en (S^ebredjen

behaftet ober fie t)ahm fein (3zih. (S^ ift gang er==

ftaunlid), mie tuo^I SI)te ^^InSmanberer brüben in (Suropa,

felbft in entlegenen (S^egenben ^oten^ unb Ungarn^,

mit unferen mobernen iSinmanberung^^gefet^en üertraut

finb. (^31auben ©ie ja nic^t, ha}^ etma bie 3^^^^^9^i^

ober 5Iu§n)anberunggagenten bamit oiel gu tf)un l^aben.

^ie Snformation ftammt ^auptjädjlidj Don ben {)ier

in ^Imerifa befinbltdjcn l^krloaubten unb greunben.

^iefe finb bie eifrigften ^Igenten, unb ba fie ben 5Iu§^

manbercrn pcrfön(id) belannt finb, audj bie einflu^^

reidjften. gragen (Sie nur S^ren greunb, (S^eneral

O'^tjrne, ben ©inmanberung^commiffar brüben."

„5Iber um auf ha§> ©efinbet gurüdgufommen, ha§>

fid) l^ier einjd)Ieidjen mödjte: gerabe fo gut tvk biefe

Seute finb au^ mir informirt. 3n ber Sieget miffen

mir genau, mit mem mir e§ gu tl^un i)ab^n, benn §u^

näd)ft ^at un^ langjährige (Srfa^rung fd)on gelc{)rt,

(S^efid^ter gu lefen. ^ir er!ennen .^aEunfen fogar an

il^rem ©ange, i^ren iWanieren, i^rer Meibung. 5lber

au^erbem befommen bie .^erren im |)au|jtbureau faft

täglidj 33riefe t)on freimiEigen Informanten, bie un^

auf biefen ober jenen aufmerffam madjen — ^erbred}er,



bie telegra)3]^i]d§ reclamtrt tüurbcn, ftcden tv'ix gletd^ f)ier

ein. (Sie betrachten neugierig bie Seberta)d£)e in meiner

£in!en? 9^nn, fe^en 8ie fic^ ben Sn^alt an!" ^arnit

öffnete mein greunb, ben ein !(cinc§ 93leffingfc^i(b auf

ber 35ruft aU Sünger ber ^eiligen §ermanbab Iegiti=

mirtc, fein „Satchel". „§ier in biefer Sifte," fnl^r er

fort, „^abe x6) bie 0?amen, ^Nationalität nnb ben 8eruf

aller (Sinipanberer biefe^ @(^iffe§ genau aufgefdjrieben,

nnb mit biefen ^reugd^en f)ier ftnb alle 3^crbäd)tigen

gefenn^eid^net. 3t a, nnb \va§> ha§> ift, miffen (gie mo^I?"

^amit §olte er ein ^aar ^anbfc^eden f)erüor, loä^renb

am ©runbe be§ „Satchels" ein tüchtiger ^Nebober

btinfte. „^ie^mal ^abt i^ S^iemanb in'g ßodj gu

fteden, aber fonft !ommt e^ i^äufig genug Dor."

Sn^mifdien Ratten bie ©inmanberer if)re fieben

©ai^en unter ben fleinen S3ergen öon koffern nnb

Giften l^erauögefudjt, nnb unterzogen biefe ber 9xet)tfion

burd^ hm ^oHauffe^er. ^d) ^ätte nic^t geglaubt, ha^

bie gange 5Ibfertigung all biefer |)unberte üon $oIen,

Ungarn, bluffen, ^eutfc^en nnb 33ü^men fo glatt, rul^ig

nnb fi^nell Uor fid} ge^en fönnte. ^olmetfc^er, iiber^

f)au|3t ^'^'^"^«^^ irgenb meldjer 5(rt merben bei biefer

5(bfertigung abfolut nidjt gugelaffen, aber bk nur ber

englifdjen (Sprache funbigen gj^^^^^^^^^^^^J^ f^"'^ fo er^

fal^ren, ha^ fie fid) burct) 3^^<i)^^ öerftänbigen. ^er

QoEinfpector nnb ^rioatpoligiften übermad^en hk Unter=

fud)ung ber (äffeften nnb über allen fte^t General

D'^ljrne, ber tuadere f^radjenfunbige (Sinmanberungö^

commiffar. Ueberall mo e^ 9Not^ t^ut, ift er zugegen,

ftetö üermittelnb, begütigenb, felbft aud) ben ^olmetfdjer
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fpietenb. D'^t)rne, ein Srlänber öon (Geburt, (General

trä^renb be§ (Sc(at)en!riege§, nad}^er g^^^i^ttg^corre-

f:|3onbent in allen möglidjen Sänbern ber (Srbe, 9f?e))orter

be§ „S^etoljor! §eralb'' tüä^renb ber legten Snbianer-

Kampagne, nnb, „not least", ein ^olitüer t)om reinften

SSaffer, tnnrbe für feine tnirffame ^Igitation hd ben

legten Sßa^Ien mit ber ßommiffarfteEe be§ (Sinn)anbe=

rungöbnreau^ belohnt, bie i^nt gegen 20 000 Waxt

iäf)iii(^e§ ©e^alt einträgt. 5(6er C'35t)rne, ober tpie

er im §afen öon ^ctv^-^oxt fnr^meg ^ei^t, .,the General",

ift babei and} ber redjte 9[)^ann am redeten ^often,

jotiial, fünf, gnt^erjig, ein 9D^enfd}en!enner nnb in fünf

(Sprachen gleid) öorgüglid) benjanbert, eine (Se(tent)eit

bei einem ^merüaner feinet (Sc^Iage§.

51uffällig mar mir im 33erg(eid) mit ben @in:=

manberern früherer Saläre ba§ öer^ättni^mä^ig in=

telligentere 5Ingfe^en, bie reinlid)erc Reibung nnb ber

gange beffere ^^axatkx jener ^nnberte, bie ic^ ^ier in

ber neuen SSelt lanben fa^. ^ie gro^e ^Ö^e^rga^l fd)ien

genau §u miffen, mag man Don if)nen moKte, nnb \va§>

fie gu t^un f)aben. begierig, über i^re ^ick unb

ßtnede 5tu§!unft gu ermatten, fprac^ id) mit ^u^enben

t)on i^nen, aEen mögtid)en ^Nationalitäten ange^örenb,

in il^rer SJ^utterf^rac^e, benn englifd^ Oerftanb bodj fein

einziger t)on i^nen. @o erful^r idj benn, ba§ meitaug

90 ^rocent auf ^eranlaffung i^rer fc^on früher nac^

5tmerifa auggemanberten greunbe unb 35ermanbten bk

alte ^eimat^ aufgegeben Ratten, ^ei ben menigften

mar eg bie Ueberrebung§!unft öon ^Igenten ober ber

eigene (^ntfc^lu^ ober, mie üorn ermähnt, gar hk Seftüre
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t)on 3^^iiii^9^^ ober 93rofc^üren. ^k§>, foii:)ie jal^relange

33eo6ad)tungen ^aben mtc^ (ängft baöon überzeugt,

bag e§ ^iemlic^ fru^tlog fei, tDenn einzelne 9ftegie*

rungen gegen beriet 5tgenten unb gegen bte SSerfenbnng

öon S5rof(^üren 2C. ©d^ritte unternehmen, ^ie %n^-

tpanberung an§> SDeutfd^Ianb, Defterreic^, ber ^Sditüei^

unb (Snglanb nac^ 5(meri!a !ann burd^ feinerlet ben

betreffenben Dlegierungen §u Gebote ftef)enbe 90^itte(

ge^inbert Uierben. (Bit mxb erft bann abncl)men ober

ganj aufboren, big gtrifc^en ben ^er^ättniffen bie^feit^

unb jenfeitg ber 51tlanti§ ha§> tt)irt{)fc!)aftüd)e ©leid)*

gen)id)t ^ergeftellt ift, bi^ bte (Srtrerb^tierliältntffe l)üben

n)te brüben btefelben finb. 9^etfe6üc^er, harten, S3ro=

fd)itren :c. fd^ienen bei ben 5tt)eitaufenb @intt)anberern

breier grof^er Schiffe, hk id) im Vergangenen 3a!^re

beobachtete, nur tnenig Oor^anben gu fein. 5(6er bie*

50?eiften ^atttn Briefe i^rer S^ertüanbten, in benen

genau bie gange D^eiferoute bi§ §u x^xcm Qidc: ge:=

fc^ilbert mar.

^on etma brei^ig ©inmanberern, bie id] mä^renb

ber eben gefd^ilberten @e|3ädreüifion nac^ i^ren ^(änen

unb ßidm befragte, nannten mir gemi§ §met ^u^enb

fofort ben D^lamen ber ©tabt ober beg Crteg, mol)in

fie p reifen gebad)ten. ©ie fannten bie 5(bfal§rt§§eit ber

(Sifenba^ngüge, i^re 9f^eiferoute, bie 3ettbauer unb bie ein==

§e(nen Umfteigeftationen. S3efonber§ genau unterridjtet

geigten ftrf) bie @d)meiger (Sintoanbercr. ^ie Tld)x^a^i

öon i^nen l^atte bie Stoffer mit großen farbigen S3ig==

netten ber ©djUjeiger 5Iu§manberung§bureaug httkU, unb

ä^n(id)e 3Signetten ftedten au^ auf t^ren §üten. Sebe
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S^ignette trug and) bie 5lbreffe bc§ 92etD=g)or!er 33ureau§

ber betreffcnben 5Xgentur, fotrie bie 5Ibre|fe be§ de^

fannteften (^djtod^a (ämigranten==§oteI§ in 9^etr)*f)or!,

bcö @rütIi==§oteI§. ^on ben (Emigranten, bie id) bc*

fragte, iDolIte feiner in 9^en)*?)or! Bleiben. Wt tt)oKtcn

mit bem näc^ften Qvlq^ meiterfa^ren , unb auffälliger

SSeife Verlangte S^iemanb öon mir auc^ nur bie ge=

ringfte 5(u§!unft, fo t) ortrefflief) iraren fie atte über bie

gan^e Steife unterrid)tet.

ditblid^, na^ einftünbigem 5(ufenthalte, trar bie

3oIlunterfud)ung beenbet, unb bie ©inmanberer be=^

ftiegen einen üeineren 9^egierung§bam)3fcr, ber fie unb

il^r ^cpäd nad) ber „Bärge office", bem eigentUi^en

(Jinmanberung^bureau, bringen follte. 5ebe§ ®epäc!ftiic!

Ujurbe mit einer SD^effingnummer Derfef)en unb bereu

'^upücat bem ©igent^ümer au^3gefoIgt. Snt ©ef^jräd)

mit bem 3'^^^^^fP^c^'^^' erfuhr idj Don mand)er C£n'=

leidjterung ber fonft fo ftrengen ßollgefe^e für bie

Emigranten. 3i>irb beifpiel^treife oon einem berfelben

SSaare eingeführt, bereu ©infulir^otl er nic^t gu be=

ftreiten Oermag, fo bleibt biefelbe in ben SSaarenbe^otö

ber ^eljörbe ein Sa^r lang foftenlog liegen, mäl)renb

melc^er Q^it e§ bem üinmanberer fi^on gelingt, ben er^

forberlic^en S3etrag gu ermerben. ®egen ©infenbung bee^

felben tnerben bie gnrüdbe^altenen Söaaren an feine

5Ibreffe meitergefaubt. (Selten mirb ben (Sinmanberern

für neue Söaaren Oon geringer äJ^enge ^oU beredjuet,

nur tno offenbar (Schmuggel Derfud)t mirb, treten bie

®efe|e bann um fo ftrenger in ^raft.

„Hailob, come along," rief mir „tlie General"
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§u, „tüir tvaxkn ja alle auf Sie!" dMt einem (Sprunge

tvax id) auf bem überfüllten Dampfer. D6en in bem

Steuerl^äugc^en be§ ^apittin^ auf bem Hurrican Deck

nahmen mir "^^^la^, um bie l^errtid^e 5(u§fid}t auf bic

S3u(^t mit i^rer gemattigen ^rei^eitöftatuc §u genieBen.

*5}er Dampfer fu^r rafdj an ben mie bie S>^^ik eine§

£amme^ t)on ben Ufern Dorfpringenben ®ocf^5 uorbei,

ftd^ ftin! gmifc^cn 5at)(reict)en fi^neemei^en ^ampffä^ren,

Si^Ieppbampfern , Seglern, 5(ufternfct)iffen unb fetbft

gemattigen tran^attantifdjen Dampfern t)inburd)minbenb,

mit benen ber 9iüdcn beö breiten tiefen ^ubfon t)ier

ftet§ bebedt ift. Staunenb ftanben ein paar junge

5[ugn)anberer bic^t am ^ug unfere^ Sdjiffe^ unb be^

trachteten biefeg ungemein rege glu^teben, fo bemegt,

tüie id) e§ fonft in feinem §afen ber (£rbe angetroffen

l^abe, ober fle liefen it}r 5Iuge emporgleiten ^u ben

gemaltigen Dicrje^n^ unb me^rftodigen ^aläften be^3

9}?ammon, mld)c innerhalb be^ legten 5al)r,^e^ntg an

Stelle ber alten §mei= unb breiftödigen ©ebäube auf

ber fdjmalen gelfeninfel 9J^an^attan emporgefd)offen

finb. ^(ber t§> maren unter ben §unberten t)on dm-

manberern merfmürbig menige, bie für biefe Sultur==

tüunber Sinn Ratten. ^a^5 5Cugc muf^ für bergleidjen

erlogen merben. Starr blidten bic einen nor fid) Ijin,

nielleidjt an nid^tö anberesS al^5 i^r Snb^iel benfenb.

5lnbere fümmertcn fic^ nidjt im minbeften um bie

SSunber ber ß^^^i^i^^ii^^cnftabt, obfdjon ober meil fic

möglidjermeife au§ einem poinifdjen ^orfe famcn, fon-

bcrn madjten fid^ mit i^rem ©cpäd ^u fd)affen; ja, idj

gemährte einen jungen, flinlcn S5urfdjen, ber Oor einem
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©^icgct ftcf)enb, gemäc^üc^ fein §aar fämmtc, aU

ftünbe er gtt)ifd}en ben Dtcr fallen SSänbcu femc§

®c^Iaf!ämmerii)en§ unb ntd)t ^icr angefid)t§ ber 9}?etro=

pole ber neuen 3SeIt!

9lnn !amen tDtr an bem alten (S^emäuer be§ be-

rühmten Saftle Farben Vorüber, tüo 6i§ öor tüenigen

Sauren alle (SintDanberer lanbeten nnb burc^ bcffen

X^ore IDO^I 9JäIItonen öon (Europäern aller Ülationa:^

Ittäten gum erften Tlak ben antertfantfcf)en kontinent

betreten ^a6en, ein l^iftorifc^eg ©ebäube, n^ie e§ in

biefer. 5lrt tvo^ nidjt feine^5 ^leic^en fy\t '^cx ^lamc

ftammt öon ber früheren S5eftimmung be^ fteinernen

faftellartic^en 9f?nnbbane^5 ^er, ber im üorigen Sci^r^

t)nnbert unter hcn 9tamen (Eaftle granci^ an ber (Süb=

fpi^e ber Snfel SJ^an^attan ^ur ^ertfieibigung ber

Hafeneinfahrt gebaut JDurbe. ©päter, al§ man brausen

in ber ^uc^t ftärferc gort^5 unb Batterien erbaute,

mürbe Saftle J^rancig feiner Stanonen entfkibet unb bie

gan^e Einlage in einen Tiergarten Hermanbelt. ^a^er

ber ^lamc (^aftle Farben, ^arnum, ber unfterblic^e

9\eclamen^e(b, lieg l^ier ^enn^ Sinb auftreten, unb auf

ben Bonner ber Kanonen folgten eine 3^^t lang bic

S3eifal(gfalt)en be^. 9^em -^ fjoxkx ^u6Ii!um§ für bie

fd)mebifd}e ^iüa. dlod) fpäter, üor ein paar Sa^r==

^e^nten §og bie Delegierung btn ^au mieber an fic^

unb lie^ i^r ©inmanberunggbureau einri(^ten. Snbeffen

ber alte 9f?unbt^urm ift ben l^eutigen 33ebürfniffen

nic^t me^r entfprec^enb , unb fo Verlegte man ha§>

iBureau oorläufig nac^ ber unmeit baöon erbauten

„Barg-e oftice", bi§> bie neuen bauten auf ber (§mi*
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grautenmfel brausen in ber 33ud)t öon 9ZeiD=g)or! jcrtitj

fein tcerben. ßaftlc (Farben aber ift bem Untergange

getDei^t. (Sben a(§ trir baran ijorbeifu^ren, iDar man

baran, ha^ alte Kenianer Hon feinen ^ölgernen Qiu

banten ^n befreien nnb ber ^djali ber ^ammerfdjläge

brang Bi§ §n un§ herüber.

(Seltfamertt)eife jeigt fii^ '^m^fjoxt gerabe ber

ärmften (S^taffe feiner ©efn(f)er in feinem fc^önften bleibe.

SSä^renb bie Sl^ajüten^^affagiere beim SSerlaffen ber ^oc!^^

in bie elenben, fi^mu^igen, fi^Iec^t ge|)f[afterten ^afen==

t^eile gelangen, liegt bie Bärge office, ber gegentDtirtige

Sanbunggplal^ ber C^inmanberer, am füblic^ften fünfte

9^etx)^g)or!§, in ber birecten Verlängerung be§ gemal^

tigen 33roabma^ nnb an bem Vereinigung§|)un!te ber

beiben 9f^en)^gor! einfd)(ie§enben SSafferftraf^en , be§

§ubfon unb be§ (Saft Sf^iüer. 3^^W^^^ ^^^ Bärge

Office nnb hm erften Käufern be§ S5roabtDat), bie mit

i^ren fünf^igfenftrigen , fünfge^n (Stodmerfe l^o^ien

gronten hk gan^e S3nd)t tion "^Im-fjoxl überfeinen, liegt

ein reigenber fc^attiger ^ar! mit mo^lgepflegten Sf^afen-

fläzen nnb (aufd)igen ^pa^ierrtjegen, bie gemöl^nlid) fo

ru^ig nnb öer^ältni^mä^ig menig bcfu(^t finb, ba^

man fic^ e^er in bem 9fleu*5(mfterbam ber §oIIänber,

lüie e§ üor gmei^unbert Salären mar, aber nid^t in bem

glängenben 9cem^g)orf, einen (5cl}ritt Don ber größten,

gefc^äftigften Verfel^rgftrafee ber @rbe, nom ^roabmal),

mäf)nen fönnte. 9^ur über bie S3aum!ronen ^intneg

gett)at)rt man bie Ungeheuern ^aläfte be§ SO^ammon,

tüelc^e innert)alb ber letzten je^n Sa^re ^ier entftanben

finb. 5(1§ id) gum erften dJlai hk 9^eife über .,the
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big pond" unternahm, tvav ber X^urm ber Xrinitt)*

fir^e ba§> SSa^r^etdien ^m-^fjotU; aber l^eute fielen

ring§ um i^n ^erum unb bem S5roabtt)at) entlang tüo^l

an ^unbcrt ^aläfte mit Xprmen, ^np|)eln unb 9)?an=

färben, toelc^e ben alten ^ird^t^urm gan^ Derbeto.

®ie Bärge office fetbft ift ein fteinerne§ ®e6tiubc

mit einem Uieredigen maffiDen X^urm unb büfterm

(Sinfa^rt^t^or, bag fict) ef)er iDie eine alte 3f^itter6urg

präfentirt. ^ier legte unfer ^am^^fer an. 3®äl)rcnb

bie ©intpanbcrer au^ftiegen unb fi^ in einen großen

@aa( im Snnern beg ©ebäube^^ begaben, mürbe ha§>

(^epäcf auf ber anbern (Seite nad^ bem für bie (Sifen^

ba^nbureaug referüirten 3^aum beförbert. gi^^'^^f^

fanb nun eine ^meitc, cfma^» eingel)enbere ärgtlidjc Untere

fuc^ung \tatt, benn tnä^renb fid) bie erfte, brausen in

ber 35uc^t, auf etmaigc e|)ibcmifcl)e ^ranf^citen bc-

f(^rän!te, merben t)ier bie (Sintuanberer nai^ !örperlid}en

(S^ebred)en unterfud)t. 50^it bemanbertem 5luge fanben

hk ^er^te fofort bie fo ^el^afteten ^txan§> unb liefen

fic in einen abgefonberten ^crfd)(ag treten, ^er eine

Uiar taubftumm, ber gmcite !^um)3elte auf Brüden ^er^

bei, ein britter mar einäugig, ein vierter alt unb gc=

bredjlid), mit f(^neemeigem §aar unb langem, meinem

^art, mar fd)mer§örig. @r mar mit feiner Xodjter,

einem ^übfd)en jungen SJ^äbc^en, nac^ 5Imeri!a gefommen,

unb nun mürbe er gurüdgemiefen ! ^ie ©efe^e fc^üegen

auf ba§ (Strengfte alte mit förderlichen (SJebrec^en be=

hafteten Seute, bann ^erbred)er, ©reife unb 9}titteI(ofe

t)on ber (Sinmanberung au§. ®ie merben ben Schiffen,

mit meldten fie ^erübergelommen, mieber unter SSe-
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tiiad)ung ü6emie)'en, unb btefe muffen fte foftenfrei nad)

ii)XQX alten §eimat^ gurüdbcförbern. ^ic Xoc^ter be§

©reifet trurbe §nr ßintranbernng gugelaffen, allein fie

wolik ]xd) Don i^rem 35ater nid)t trennen, unb fo ht^

gleitete fie i^n benn t^ränenben 5Iuge§ §u ben anbern

Unglücfüd^en. S^oKftänbig gebrochen wanitc ber ^Ute

ba^er, ein S3i(b be§ Witkih^. ^Iber (Eotonel 3i^e6er,

ber (Superintenbent be§ (Sintt)anberung§6ureau§, lier=

fprac^ fi(f) um^ufe^en, ob bie Xod^tcr nidjt etnja fofort

in irgcnb einen ^ienft eintreten fönnte, ber q§> i^r ge=

ftattete, für i^ren Später 5U forgen.

„.^aben (Sie benn gar feine S^ernjanbten l^ier?"

frag er ben eilten.

„^ein."

„|)aben 8ie (SJelbmittel, um lüenigften^ ein paar

3}?onate baöon ju leben?"

„^ein."

„2öa§ ^at (Sie benn Deranla^t au^junjanbern?"

„Wan fagte mir, meine ^odjter fönntc kid)t eine

Sel^rerftelle erhalten. ©0 Derlauften tvh unfere SD^öbel,

unb mit bem ^xlö§> !amen iüir herüber."

„@^rid}t S^re Xod)ter engüfc^?"

„^ein."

S5)a ttjar eö allerbing^5 fd^Ujer ^ttDa^^ §u t^un, aber

bie ^orfte^er be§ ©inn^anberung^bureauö ^abcn i^re

33e5ie^ungen, unb i^r gute§ ^er^ lä^t fie mitunter für

fo(d)e Unglüdüdje forgen, felbft tuenn man ha§> ftrengfte

C^3efe§ ein njenig umgeben mu^. — ^ie näc^fte 3urüd=

gctriefene tnar ein junget SJ^äbdjen, pbfd^, aber Don

fredjem 5(ugfe^en, bie allein ^erübergefommen ttjar unb
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f(^m)))3ijd) anttüortete, fte tüoEe §ier i^r ®lücf Derfuc^cn.

5I6er [ic tarn md)t ba§u. gür beriet junge tarnen ift

im ©mtüanberung^Bureau !etn ^(a^. (Bdh)t iDenn fte

tiid^t ba§ öerbäd}tige ^eu^ere gehabt t)ätk, n:)äre fie

bod) nic^t gugelaffen tt)orben, benn ber ^etru§, ber an

ber Pforte gum ^oKarlanbe fte^t, barf junge 9J?übd)cn

nur banu gulaffen, tüenn [ie Don ^i^ertpanbten begleitet

finb, ober ipenn fte auf ber Bärge office felbft öon

^erfonen, bie fic^ aU ^ertüanbte legitimiren fönncn,

abgeholt tcerben.

5lu§ bem Unterfud)ung§faa(e gelangten bie (Sin^^

tüanberer iu ba§ obere @todtrer!, tüo 33arrieren ä^nüdj

toie bei S3illetfc^a(tern ben 9f^aum in ^tDei §ä(ften

t^eitten. %n biefen (Sdjaltern fa^en ^ttjei ©ommiffare,

Ujeldje jeben ber öorbeipaffirenben (Jintüanberer nad)

Spanten, (2 taub, ^efdjäftigung, ^Nationalität unb ^aar-

Vermögen befragten, bie 5lntn)orten genau in großen

S3üd}ern üer§eid)nenb. 5luc^ fie iüiffeu gan^ iüo^l, ob

fie ben 5(u§fageu ber S3efragten (Glauben fc^enfen bürfen

ober nidjt, unb Oerlangten je ua(^ i^rem (^utbünfen

bie S^orlage be§ Df^eife^affeg ober be§ 35aargelbe^^^.

50Nand)em ber (Eintoauberer trurbe e§ gan^ unbe!)aglid},

alö i^nen ge^ei^en tDurbe i^re S3örfe Oorgugeigen. WIöq^

lic^eüueife Ujaren fie fc^on iu (Suropa geiüarnt tüorben,

borfic^tig gu feiu unb Hör S^iemanb mit (^dh ju |3ra^Ien,

unb nun tcar eg beinal^e bie erfte grage, bie an fie

gerichtet mürbe! „^ag (3dh f)er ober ba§ Seben!"

menigfteng ba§ Seben iu 5Imerifa. Steigerung ^alf ba

uid)t, unb fo mu^teu fie benn i^re fc^mu^igen 9iubet==

fc^eiue, i^re finnifd)en 9JNar!en ober öfterreic^ifdjen
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^ulbengettet au^framen, beöor fie emgelaffen irurbcn.

S(^ blätterte in ben grojsen Df^egiftent, um bte Beträge

fennen gu lernen, meldje (Stntüanberer getrö^nltc^ mtt^

Bringen. 5(m tüo^l^abenbften
f(feinen, banac^ gu ur=

t^eilen, bte beut[d)==ruffifc^en 9J?ennoniten gu fein, benn

neben manchem Dramen fanb id) mehrere ^nnbert, ja

bi§ §n 5tt)eitaufenb 9^ube( öergeii^net. S^nen ^unäi^ft

!amen bie ^eutfc^en, mit burdjfc^nittlid) lnelleid}t l^un*

bert Waxt auf ben ^o^f, bann bie ©(^meben unb

(Sdjtneiger. 5lm menigften 33aarmittel befa^en bie Un=

garn unb enblid) bie Staliener, bie in ttielen ^aikxi

nur einige Sire i^r eigen nannten.

SenfeitS ber ©d)alter befanb fid) ein be^örb(id)

geftatteteö unb beauffii^tigte^ SÖedjfelbureau, mit ben

SSedjfetfnrfen für au§(änbifd)e ©elbforten auf einer

fd)mar§en Xafel Der^eidjuet. ^iele, barunter befonber^

(Sc^tneiger, beburften beffen nid)t, ba fie bereite hd ben

l^eimatlic^en 5(ugn)anberung§=%enten i^re ©(^mei^er

^ranc§ gegen einen 3Bed)fe( auf bereu 9len)=5)or!er §au§

eingetaufi^t i)atten. Unb ^ier fomme \d) auf 5 in ei

Uebelftänbe gu fpre^en, bereu ^bfteKung im 3ntereffe

ber ^luömanberer bringenb geboten ift, unb Don benen

bie betreffenben 9fiegierung§beamten für ^uöujauberungö^

Angelegenheiten D^^oti^ nehmen mögen. S!aufen fid)

(Emigranten für i^re menigen grauet ober Waxl eine

^oI(ar=5lntueifung auf ein S^^em^Dorfer $au§, unb nic^t

einen regelredjten 33an!me(^fel, fo muffen fie nad) il)rer

Anfunft in '^tw-fjovl, ftatt mit i^ren Ä^ameraben gleid^

nad) if)rem 35eftimmunggorte meiter§ufa{)ren, in ber

grof^en fremben Stabt bie betreffeube Agentur auffuc^en,

2
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berctt ©efc^äft^ftunben mogUcfiertüetj'e fdjon Dordci ftnb.

^ie§ erforbert ba§ 5I6fte{gen unb Uebcrrtadjten in einem

§otel, unb ha^ S5erfäumni^ cinc§ Xageg, bte Xrennung

öon O^cifegefä^rten u. bgl ^e^^alb mögen bie 5lug^

manberer i^re fieben (^rofd)en ru^ig mit ^inübernet)men,

fie iDerben fic im ^tetn-gorfer ^intnanbernngöbnrcau

beffer unb fd^neller umtnedjfeln fönnen aU bie 5lntDei^

jungen ber 5Igentcn.

(^in jtneiter Uebetftanb, auf iDelc^en id) burd) ben

ernannten Solonel SBeber anfmerffam gemai^t tDurbc^

ift nod) üier f^Iimmer. ®ie 5Igenturen, tneli^e in

Europa bie S3eförberung ber 5Iu§tDanberer nad) be*

ftimmten ^Iti^en in ?Imeri!a beforgen unb i^nen bie

Billette t)er!aufen, fenben bereu (^epää gen)üf)nlid^ a(§

grac^tgut nad) ben (Sinfc^iffungg^äfen, allein ^äufig

genug tljun fie bie§ gu fpät, um ben ^am^fer, mit

inetc^em bie ^tu^manberer abreifen, §u erreidjen. @ie

!ommen nun nad) D^etü^Dor! of)ne i^r (^tpäd, unb

tüoGen fie nid^t, bafe i^nen baffelbe bei ber gollreöifion

aufgebrochen unb bann unter beträc^ttidjen Soften at§

(Sifenbaf)nfrad)t mit mel^rtnöd^entli^em ß^ttüerluft nac^^

gefanbt tüerbe, fo muffen fie in einem 9lem=g)or!er |)oteI

bie 5In!unft i^re§ (S^epäd^ mit einem fptitern Dampfer

abtüarten. SSa§ nun biefe ein ober gmei 2öod}en un=

nü^en 5rufent^a(te§ in ber treuem Söettftabt für ben

armen (Emigranten bebeuten, fann man fic^ tt)O^I t)or*

fteHen. ^ie ^ampffc^iff^ unb ©ifenba^nagenten in

(Suropa foHten be§t)alb t)on ben betreffenben ^e^örben

ftrenge gel^alten merben, ben 5lu§n)anberern ha§> (Btpäd
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recljtjettig genug alijuforbern, um mit bcn (Sigcntpmern

auf bem gleichen ^c^iffe cj^ebirt mcrbcn ^u fönnen.

®te (Sinmauberer, tt)elrf)e ftc^ bcr gefc^ilberten 9^e^

gtftrirung tu ber Bärge office unterzogen Ratten, Der^

tl^eilten fic^ nun, je nac^bem fte tu '^m-^fjoit bleiben

ober tneitcr nadj bem SSeften tnollten, in t)erfd)iebenen

9^äumen. S(^ folgte §unäd)ft jenen, meldte t)on greunben

ober 35e!annten abgeholt ttjerben folltcn. (Einige 90^äbcl)en

fa^en bort, neben i^rem fargcn C^5epäd, n)einenb unb

fd)Iu(^5enb auf ben S3än!en. „^k armen Finger,''

meinte ber ^uffc^er ^u mir, „ermarten il)rc greunbe

fdjon feit bem legten Dampfer, aber e§ fommt D^^iemanb

fic 5U ^oten, unb ^erauglaffen barf i^ fie o^ne 33e=

gleitung burdjauö ni(^t. Sa, ha^-> fommt im jebem

Dampfer t)or, unb 'Bpa^ ift e§ and) feiner, l)ier SEage

unb 9täd}te auf ben 33än!en l^erumlungern ^u muffen.

16er abgeholt mirb fd^Iief^üd) bod) Sebe, nur muffen

tüir genau miffen öon mem." ^er 9vaum l^atte fid)

nun gan§ mit ©inmanberern gefügt. %n ber 5lu§=

gangSt^ür ftanb ein ^tuffe^er, ber laut ben Dramen

berjenigen ©inmanberer aufrief, bie öon 5Iu^enfte^enben

begehrt mürben, ^urc^ bie X^ür tretenb, bcfanb id)

mid} abermafö in einem 9?egiftraturbureau, mo jeber,

ber einen (SinUjanberer ab^u^olen fam, Dramen, (Btanh

unb 5tbreffe, fomie ben Säumen :c. be§ ^Ib^it^olenben

angeben mu^te. §atte er ftc^ genügeub legitimirt,

bann mürbe ber 5Iuffe^er an ber X^ür beauftragt, ben

9iamen be§ ©efudjten auö^urufen, unb nun erft mar

für ben betreffenben (Sinn:)anberer ber SSeg ju feiner

neuen §etmat^ geebnet.

9*
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^a§ für l^er5Ü(^e, rü^renbe ©cenen ber S3e*

grügung unb be§ 3öieber]"e^en§ j^ielten fid) boc^ l^ter

ab! §äufig genug reift ber (3aik unb ^ater Dorauö,

um nac^ feinem gortfommen §u feljcn unb lä^t feine

gamilie üieHeidjt erft nad) Sauren ^u fid) fommcn.

SBie rü^renb ift bann bie erfte 33egegnung mit ber

@attin, mit ben 5liubern! SSa§ t)aben bod} biefe faljlen

3J?auern fd}on für Xt)ränen, ©rgüffe t)on greub' unb

Seib gefe^en — fclbft ber alte Xprftel^er, ber bod)

täglid) ^tUQ^ öüu Xaufenben Hon Püffen unb Um^

arniungen ift unb in bcm Sifcr gumeilen fetbft mit

umarmt mirb, mirb nod) §u ^l^ränen gerührt! @r mufs

ein fdjarfeS 5Iuge auf bie ifjm 5lnDertrauten ()aben,

bcnn tro^ aller ^orfidjt^^nm^regeln fommt e^ bod) nid)t

feiten üor, bafj 9J^äbd)en gu unmoralifc^en 3^^^^"

nad) 9f^en)='7)or! im|.iortirt unb au^5 ber Barg:e office

Don „Dummies", b. I). ©tro^männern abget)oIt merben,

bie fie bann in bie betreffenben 5reubent)äufer füt)ren.

^egl^alb finb aud) für biefen SD^äbc^en^anbel eigene

®etectit)e§ üor^anben, unb finben fie einen fotc^en ^or==

gang f)aa\i§>, fo Ujirb bie 53etreffenbe nad) (5uro)ja

5urüd6eförbert, ber Sm|)orteur jebod) mit 3ud)t^auö

beftraft.

3Sät)renb bie n)eiblid)en ©inmanbcrer t)on i^rcn

^nget)örigen in (Smpfang genommen merben, !i3nnen

anbere, nai^bem fie bie genannten Formalitäten erfüllt

l^aben, bie Bärge office frei Deiiaffen. ^ann bürfen

fie auc^ mit beliebigen SO^enfd)en t)er!e!^ren, bcnn in

ber Bärge office felbft ift mit ^tu^nal^me ber SO^iffio*

näre unb ber beeibeten ^olmetfc^er feinem gremben
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unter trgenb einem 35ortüanbe ber ^ufent^alt erlaubt.

®afür umfielen bie (^ifenba^n^^, (Simrauberuug^S^ uub

|)6telagenten, bte früher in daftle (^iarben giemlid) un=

befc^ränften gutritt Ratten, ^ier hm ^Cuögang unb

nehmen bie (£nntt)anberer in ©mj^fang. 5(ber hk frühere

Söauernfängerei fjat in ber legten Qdt gän^Iid) auf==

gehört, unb ha nur nod^ ein DerfdjUjinbenb !(einer

Streit ber (Sintüanberung in ^ttv^fjoxt felbft bleibt, fo

lo^nt e$ ]id) für bie (Emigranten *§6te(§ ber ^Btak

©treet unb (^reentüic^ (Street gar nic^t me^r, eigene

urgenten an ber Bärge office §u untcrl^atten. i)lnv

einige, barunter ha§> f)otc{ ©rütli, bann ber 3Sürttem=

berger unb ber ^Stuttgarter §of, alfo hk beliebteften

|)6te(§ biefer (Elaffe ^aben nod) i^re ^ikrtrcter, bie nun

i^re ©lifte in (Smpfang nei)men unb gruppentüeife nad^

bcn genannten befdjcibenen, aber reinlid)en ^Ibftcige-

quartieren führen. ^Cuc^ bie alte Prellerei, öon ber.

früher fo tiiet ^Tuf^eben^ gemadjt itjurbe, 'i)at nun auf^

get)ört. ^ie ®migranten=|)6tel§ anftänbiger ©orte l^aben

unter einanber einen 3Serein gcgrünbet, bereu ^or==

ftaub augenblidüd) ber ^eft^er be§ SSürttemberger

§ofe§ ift, unb bie ftreng auf i^xm guten Dramen adjten.

SSo^nung unb ^Verpflegung foften in biefen §6tel§ je

nac^ bem ßimmer, einen bi§ anbert^alb ^olIar§ pro

Xag, unb feiten fommen bort Etagen megen lieber^

öort^eitung Dor. Sc^ folgte hm (Emigranten in mehrere

biefer §6tet§ unb fanb bie 9iäum(id)!eiten ebenfo trie

bie ^oft öollftänbig prei§tt)ürbig.

5{u§er biefen §6tel§ giebt e§ in ber unmittelbaren

Umgebung ber Bärge oftice aud) SO^iffton^^äufer, bereu
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beliebteftcS tüo^t ba§ beutfc^4ut^erifc£)e (Smtgranten^auö

fein bürfte; nal^cbei t)a6en bie Stat^olüen ein 9J^ifftong=

t)aug, in tt)e(c^em Wähdj^n, öorne^mlid) ^ienftboten,

eine ^dt lang freie Unterfunft finben. (Sbenfo ^aben

bie ^entfc^en, Staliener, Srtänber nnb anbere Stationen

i^re eigenen Unterftül^nng^üereine für (Simcanberer; fie

finb e§, lüetc^e ^olmetfd)er nnb Renten in ber Bärge

Office unterhalten nnb gang im (Stillen nnenblicf) t)iel

(S)ute§ t^nn.

SSie gefagt, bleibt nnr ein gang fleiner Xljeil ber

(Emigranten in ber (Btaht S^etü^Dor!. §auptfädj(id}

finb es Staliener, ha fie tüeniger Merbaner ai§> §anb=

langer, Xagarbeiter, SJ^aurer nnb bergleii^en finb, nnb

in ber großen ^taht leid)t ^efdjäftigung finben. ^iefe

eintüanbernben Stauener, braune, finftere (S^eftalten in

5erlum):)ter ober geflidter Slleibung, einen ©ad mit i^rer

gangen §abe auf bem 9^üden, fiel)t man an ben

„(Steamer "^aiß" (^Dam^ferlagen) unter ^nfül)rung

i^re§ Snterprete langfam ben ^rDabiual) aufmärtg nad^

bem italienifd)en ^^iertel inanbern. — ^a§ ift Wlt§,

tva^ S^en):^^)^!''^ ^on ber coloffalen (Sinnjanberung, bie

burd^ feinen §afen gel^t, überl)aupt gu fe^en belommt.

Sßaffen irgenb tüeldjer 5lrt, big gu iljren fleinen ©tiletto^

t)erab, merben i^nen fd)on in ber Barg-e office ah^

genommen, tda§> nic^t l^inbert, ba^ fie fic^ fdjon am

folgenben Xage, inenn fie ha^» @elb bagu l)aben, mit

i^rem beliebten tragbaren 5lrfenal öerfel^en.

5ll§ ic^ tion meiner SSanberung burc^ bie §6tel§

inieber nad^ ber Bärge office gurüd!el}rte, ftiefe id) auf

einen (^el^eim^^oligiftcn, ber eben einen italienifdjen (Sin^
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Itianbercr feftna^m. „SSiv3 gtcbt e§ benn?" — „D^,

nothing special," antlportcte er mir, „nid)t§ 33e]onbercC\

er ift nur ein Contract labourer." Sc^ folgte i^m

auf ein !(eine§ 33ureau, an jene§ beö Sn^erintenbenten

anfd)üeJ3cnb, Wo mir bie (8acl}(age erftärt mnrbe. ^n^

näc^ft fteUte ber 33eamte eine Keine ^arte au§, bie er

bem ^oligiften übergab. @ie tDar folgenben Sn^altg:

S3cr. Staaten = Stttmiorationööurcau 9lcitJ ?)ürf.

Detention Card.

9iame: G5efd)äft:

Sd)iff: Saturn:

Urfa^e ber geftnaf;me:

iHegiftratursaSeomter.

Unter ber lieber] c^rift: „Urfadje ber geftna^me/' mürben

bie SBorte „Contract labourer" eingetragen, ^amit

mar ber 5(ufentt)alt in 5(merifa für ben arretirten

Statiener befiegelt. (ir mnrbc mit bem näc^ften ©d)iffe

nad) (Snro^ja ^nrüdgefanbt.

„(Se^en @ie biefen ©to^ 33riefe ^ier?" Tlit biefen

SSorten manbte fic^ ber 33eamte mieber mir ^u. „5(11'

bie^ finb anonyme 5ln§eigen über ßontractarbeiter.

SBie (Bk miffen, finb unfere Sö^ne ^ier in 5(meri!a

t)iel l^ö^er ai§> in ©nro^a. SJJani^e gabri!befi|er reifen

nun nad} (Snro^a nnb fdj liefen bort in ben großen

gabrifgcentren, Dorne^mtid} mit ^albermai^fenen 9}Ziibd)en

ober unmiffenben ^nrfdjen Qserträge, bie i^nen freie
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Ueberfa^rt nad) %mmta iinb einen nac^ t^rcn 33e=

griffen öiel p^eren So^n §uftd)ern. ®afür muffen fie

fic^ öerf^flic^ten, einige Sa^re o^ne njeitere So^nerf)ö^nng

in ber amerüanifc^en gabrif gn arbeiten. Sn ber X^at

fid)ern i^nen biefe gabrifbcfi^er ftatt be§ fargen So^ne^5

Don, fagen tDir anbert^alb grancS täglic^, freie Ueber^

fa^rt unb überbieg brei grancg pro Xag §n. ^Jtnn

n)iffen ©ie aber felbft, ha% nnferc geringften ßö^nc

i^ier minbeftenS anbert^alb ^oKar§, alfo ftebeneint)alb

grancö betragen, unb tSie fonncn ftd) benfen, n^eldjen

3^ort^ei( bie gabrü^erren an§ biefer 33ertrag§arbeit

^iel^en. Sie machen ben anbern 5Irbeitern brüdenbc

(5]oncurren^ unb, trag für un§ au§fd}(aggebenb ift, fie

nehmen unfern ameri!anifd)en freien 5trbeitern bie ^(älje

ineg unb brüden bie 2öfyK nieber. ^e^^alb ift ber==

artige ^ertrag^arbeit (Contract labour) in ben ^er*

einigten Staaten Verboten unb wixh ftreng geal}nbet."

„3Sie tv'ix bk 35ertrag§arbeiter auSfinben? SSir

t^un faft gar nid)tg ba§u. ^ie „Labour Unions"

(5trbeit§t)ereine), bie wir in ^Imerüa bef{t5en, ftnb hk

am ftärfften betroffenen. Sie finb e§, bie i^re 5Igenten

brüben l^aben, unb faft jcber Unionift ift ein ^etectiü

für bie 5(ugfinbung ber üontractarbeiter. DZe^men Sie

beif)3ie(gn)eife gleid) ben erften ^rief §ur §anb!"

S^ lag:

„^^i(abel)3^ia, hcn Xten DZoöember 1891.

Wit bem Schiffe X ber X Sinie tüerben au§

Palermo bie folgenben Seute eintreffen: (folgt bie

ßifte t)on elf 9^amen). SSir l^aben ®runb, gu glauben,
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btiB biefelBen (^ontractarkitcr ftnb unb in ber gabri!

be§ X ^ier Befc^äfttgt tüerben foKen. Look out!"

(gejeic^net:) „Unionists." —
(Sin glDeiter nnb britter unb vierter S3rief tnaren

ä^nlidjen Sn^altö. Xägüdj fommt iro^l ein ^u^enb

]o((^er anont)mer ^JCnjeigen an^5 allen X^eilen (Suropa§

unb 5Imcri!a§ ^ier an, unb bic 35camtcn ^abcn üollauf

§u t^un.

SO^ittlcrtüeilc toax ber größte X^cil jener (5in^

luanberer, bie nad) ben !föeftftaaten fahren niodten,

mit ^a^rfarten Derfe^cn n)orben, unb id} fanb nur

mc^r Ujenige in bem mit ber Bärge office üerluinbenen

(£ifen6a^nbureau Dor. (Btatt ber früheren ^(genten ber

öerfdiiebenen Linien, bie [ic^ um bie lebenbige J^'rad)t

^erumjanften unb in i^ren ^-a^rj^reifen bi^5 auf eine

gan^ nominelle (Summe unterboten, f)aimx ]id) bie ad}t

„trunk lines" b. i). ^auptlinien nad) bem Sßeften l)er=

einigt unb einen 33iIIetcaffirer beftellt, ber bie (Sin-

manberer gleidjmäjlig unter bie adjt Sinien üert^eilt,

b. f). Uert^eilen foE. 5(ber gerabe iüä^renb meinet

legten 5(ufent^alte^5 in 9^em-^y)or! l)aüc bie ^elamare

unb Sadamanna=(Sifenba^n mieber einmal o^ne ^or^

miffen ben anberen ßinien Oierl)unbcrt na^ (E^icago

beftimmte (Emigranten meggefdjuappt. SDie D^ioalität

§toif(^en ben einzelnen 33a^nen Ujirb niemals rec^t

übertüunben merben !önnen. ^or ein paar Sauren tnar

bie 35ern)altung ber ^ennf^lt)ania=(Si)enba^n über bo§

betrügerifc^e ^apergej'd)äft ein^^elner (Eoncurren^ba^nen

fo empört, baß fie ben ga^rprei§ Oon 9^em==gor! nac^

(S^icago (na^egu 1000 engl. 9}^eilen) eine 3^^^ lang
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auf einen Dollar fiercibfelite, nnb im grü^ja^r 1886

fu^r ic^ felbft öon @an granciöco ln§> Dma^a in gok]c

ber (Soncurren^ ber ^a^nlinien unter einanber für

5 ^ollarg.

^ie dJld)x^a^l ber CSintüanbcrer tauft ftd) bcreit^3

in (Europa combinirte ^ainpfer^ unb (5ifenba!)nlnl(ete

bi§ an i^ren SSeftimmung^ort, b. ^. fie erl^atten %n-

tüeifungen an ba§ '^Im^fjoxkx (Sifenba^nbureau, bie fie

bort gegen bie rid^tigen ga^rlarten umtaufc^en. ^ie

äJ^efftngnummern, bie fie auf beut ®am|)ferbo(f für

jebeg <BtM 33agage erl^alten, taufd^en fie im ©ifenba^n^

bureau gegen Sf^ummern, mit i^rem S3eftimmunggort

aufge)5rägt, um, unb fo §aben fie fid) um t^r (3c\)äd

gar nid£)t tDeiter §u befümmern. 5Xlle§ baö ging, tüie

i(^ au§ eigenem 5(ugenf(i)ein beftätigen !ann, fo flott

unb ru^ig öon ftatten, ba^ e§ gar ntd^t SBunber ^u

nehmen brandet, menn an mani^en Xagen bi§ ^u

ftebentaufenb (Sinn)anberer auf fo(d)e SSeife burd^ hk

Bärge office :paffiren. ^age mit Oier bi§ fünf Xaufenb

(Emigranten !ommen im grü^jal^r fogar i)äufig t)or.

^Iber biefe (Sintranberer finb nic£)t burc^meg ai§>

fo((f)e §u betrachten. S3efonberg bei hm Stalienern

finbet eine fe^r bebeutenbe S^üdmanberung ftatt, foba^

bie officiellen 3^^^^^^ etma^ öerminbert n)erben muffen,

um bie ridl)tige (Sinmanberung ^u erf)alten. dolonel

SSeber fotDo^l tpie @enera( £)'23^rne Oerftc^ertcn mir,

ba^ Xaufenbe Staliener in jebem grü^jal^r nad) ^merifa

!ommen, bort ben Sommer über al§ Xagelöl^ner an

(Eifenbat^nlinien, §au§bauten, (Strafen ober auf garmen

arbeiten nnb im §erbft tnieber nac^ Stauen ^urüd^
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feieren, um ben SSinter üBer in i^rem §etmat^§Ianbc

t)on t^ren ©rfparniffeu 5U leben. !^on beit gtoet Bio

brci ^oKarö tägltd), bie fte fidj in ^Imertfa Derbtenen,

geben fte !aum me^r al§ einen falben Dollar am unb

ber O^eft reidjt nidjt nur §ur ^eftreitung i^rer gci^r^

biEete ^in, fonbern fogar für i^ren ganjen Unterhalt

im Sßinter!

^er gegentüärtige 8u|)erintenbent be§ (£intt)anbe==

runggbureauö trat erft am 19. 5()3ril 1889 fein

5Imt an, unb er !onnte mir bes^alb nur bie ftatiftifdjen

^aten t)on biefem Xage bi§ §um 31. ^eeember 1890

geben, tiefem gu golge !amen in ber genannten

3eit 43,865 5lajüten|3affagiere unb 281,641 ^erfonen,

alfo gufammen in d\va§> mel^r al^ adjt !:D^onaten

325,506 ^:perfonen an! — Su ben letzten brei mo^^

naten 1890 ftellte fidj bie (Sintüanberung mie folgt:

Cctober Sioüembcr Secember

männMjm ©efdjlec^tg 18,709 19,090 11,052

SSeibli^en (^efdjledjtg 12,725 11,500 5,996

Sn ben erften brei äJ^onaten 1891 l^ingegen:

a)Mnnadjen (^efd)kd}t§ 7,767 11,536 33,581

^eiblidjen (^efdjledjtsg 3,225 3,841 9,810

^on ben obengenannten 281,641 (iinmanberern oom
19. ^rprit bis 31. ^ecembcr iDurben im ©anjen micber

359 nad) @uro)3a 5urüdgefanbt. 3u biefer g^a^i bc==

fanben ftc^ 7, bie irgenb eine§ Söerbredjenö megen

in (Suro|)a abgeftraft iüorben rtjaren; 16 Srrfinnige,

7 33Iöbftnnige, 160 SJ^itteKofe unb 160 dontract^

arbeiter. ^ie le^teren n^aren faft burdjtreg Staliener;
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unter ben gängltd} Unbemittelten iparen 32 ^eut]d}c,

28 Muffen, 28 Srtänber nnb 24 (Sngliinber. — Snt

Sanuar 1891 trurben ferner 28, im gebruar 59, im

Tläx% 45 nad) (Europa gurüdgefanbt unb ^tüar auf

Soften jener ^ampferünien, n)e(c^e fte nad} 5(merifa

gebracht Ratten, ^ie bereinigten (Staaten mad^en alfo,

U)ie man fielet, bie ^ampfergefellfdjaften getriffermaj^en

für bte Cualttät ber ©intranberer tierantujortlic^.

^ie officieKen (Sintt)anbcrung§(iften madjen in ^^e^

5ug auf bie ^Nationalität Im (Snglanb einen Unterfd)icb

^tüifc^eu (änglanb, Sr'Icinb, «Sdjottlanb unb 3BaIe§. (£§

fameu t)om 19. ^Iprit bi§ 31. ^ecember 1890 au§

Urlaub 28,982, ©nglanb 20,054, '$^ak§, 191, ©^ott==

(anb 3888 ^^erfonen; au§ ^eutfd)(anb 54,870, ^rau!^

rei^ 3345, 9^ugaub 24,733, ^^^olen 15,647, ©c^tueij

4401, (Sd}rt)eben 20,362, DZoriuegeu 7667, S3elgien

1576, .S>IIanb 2139, '::staimx 42,259, (Spanien 75,

Portugal 573, ^änemar! 6021, Ungarn 17,623,

Defterreid^ 18,149, S3ö^men 5210, d^ina 5, ginnlanb

1336, miftralien4, 5rrabien414, ©riedjenknb 249 ^er*

fönen. (£§ tüar alfo 1890 bie 5tu§manbcruug au§

^l}eutfd)Ianb mit 54,870 ^erfonen (in 8 SQbnaten) am

ftärfften; l^ierauf folgen bie bereinigten £'önigreid)e mit

53,115, Defterreic^^^Uugarn (einfdiüe^Iid^ eine§ ®rittel§

ber ^^oten) mit 46,000 unb Stauen mit 42,000 ^^er^^

fönen.

^aß bie ^bereinigten Staaten auf bie (Sintüanbe-

rung fo gro^e§ ©emidjt legen, braudjt 9liemanb in

(£u'ftaunen §u fegen, benn (Suropa ^at \a feit 1820

an ^merifa nic^t meniger aU^ 16 9}?inionen abge-
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geben, bie größte Q^olfertüaitberung, btc jemalö ftattgc=

funben ^at!

@o öortreffüi^ bic ©tnricfjtimgen ber Bärge office

aud) fein mögen, fte finb bod} nur proDtforifdjer dlatm,

bcnn irenn bteje ^dkn gum ^xnd gelangen, bürftc

fein ein^tge^^ (Smigrantenfdjiff me^r in dUtv^fjoxt (anbcn.

^urj öor meiner Dlüdreife nadj iSuro^a fn^r id) Hon

ber Bärge office au§ mit einem S^egierungobampfer

nad) ber üeinen Snfct hinüber, bie einen (Steinmnrf

mcit 1)0n ber grei^eiteftatue inmitten ber meiten ^err=

lidjen ^ai Don ^m^fjoxi gelegen ift, unb loo in Qn^

fünft fämmtlid^e dmigranten lanben follen.*) d^ben Xüax

man baran, ^mijdjen ben alten Oerlaffcnen geftungö^

merfen nnb "ißuloermagaginen einen müd)tigen ^ol^ban

5ur ^ufnal^me ber (iinmanberer aufjnfü^ren. 5lber

marnm au§ §ol§? 3^ar hiv^^ nic^t feuergefä^iiidjV

®er Bauunternehmer, tt)eld}er mic^ auf ber Snfel um-

^erfü^rte, beruhigte mid} barüber: „(Sie fa^en ja bort

jene großen fdjmar^en 9\ollen ^]^appe: fte finb unoer^

brennbar, unb mit foldjer ^appe iDirb haQ ganse (^)e=

bäube überfleibet trerben.''

5luf bem D^üdmege nad) bem Dampfer ri^ id) ein

(etüd be§ „unoerbrennbaren" ^^^appenbedel^ al\ um ee>

äu prüfen. S^ fonnte e§ aU gibibu^ gum 5ln§ünbcn

meiner (s:igarre Oortreffüd) benutzen — e^^ brannte nid)t

Oiel fc^led)ter aU ein @treid)^ol5.

*) 3)ie UeBerfieblung ber ßinnjonberungSbureau^ nad) ber

Snfel erfolgte tl^otfäc^Iic^ 1892.



II.

3u)ei ®l)eatcr im Ö51)etto tion llctD-t)ork.

3Sic fonntc ba§> §ait§ 91r. 104 in ber 35ott)crt)

öon 9^ett)=9}or! gu bem Dramen Roumania Opera House

gefommen fein?

(Stnb bcnn bie 3^umänen in '^Im^fjoxl gal^Ireii^

genug, um t^r eigene^ Opernt^eater §n bcft^en? greilid)

x]t bic D^etü'f) orfer 3}ott)ert) eine ber internationalftcn

unb mer!tt)ürbigften ©trafen ber neuen 3SeIt, n)0 ber

grembe al(ert)anb et^notogifd)e ©uriofa antreffen iDirb,

aber ein rumänifd)e§ Dperntfieater? Unter ben ^at)U

reid)en X^eaterangeigen ber großen 9^en)sg)or!er Xage§==

btätter ^atk id^ niemals t)on einem folc^en gelefen —
ein rumänifc^eS S3(att giebt e§ feltfamer Söeife in ber

fonft fo Diclf^rac^igen SJ^etropoIe 9^orbamerifa§ auc^

nid)t — hk (Sad^e interefftrte mic^ alfo bo):)^eIt.

(Sine§ (2onnabenb§ 9^ac^mittag§ burc^ bie S3ott)ert)

bem ^afen gufd^reitenb, fa^ iä) öor bem §aufe 9^r. 104

5at)(rei(^e Tltn\^tn üerfammelt, bie (Sinla^ begehrten:

mä)t 3}^enfd)en, irie man fie in ber neuen 3SeIt gu

fc^en getrö^nt ift, fonbern tüie fie trol^l bk ©tragen

non Semberg, S3robtj, Söarfc^au, SSilna, S^reft^^Sitetüöfi
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bet)öl!ern. Tlänmv mit au^gefproc^en orientaIt|(^cn

öeftc^tggügen, langen frnmmen *i)tafen, btc^tem fditrargen

^ojjf^aare, langen S3ärten; mani^e trugen lange, fc^toarje

fabenfd^einige Xalare nnb eigentpmlt(i)e rnjft|'(^=|3oIntfd)e

äJ^ü^en, unter benen an ben ©eiten lange 2odm ^er-

öorquoKen. SBeiber mit pBjc^en orientalifc^en ®e*

ftd^tern, umra^^mt t)on flad^gefämmtem, glängenbem

§aar, bunte Xüd^er um bie (S^ultern getrorfen; ^aljl^

reidje ^inber, Knaben unb SO^äbc^en, hk )id) lärmenb

unb f(i)reienb 5n:)ifcf)en ben (Srtüadjfenen uml^erbrängten,

unb in einem ^aubertDälfd} frembartiger ©prai^en,

t)ie(fac^ Dermifc^t mit beutfdjen 3Sörtern, |)(apperten.

5tu| großen Xafeln neben ber (Eingangspforte

befanben ft(^ ^Ingeigen, bie id} leiber nic^t lefen !onnte,

benn fie tuaren in — ^ebräifc^eu Settern.

S(^ trug einen ber llmfte^enben in cngli)d)er

(Spradje nad) bem Su^alte bicfer ^Ingeigen.

(Er gudte bie ^(c^feln, al§ üerftünbe er mid) ni^t.

Sc^ tDieber^oIte nun bie grage in beutfc^er (Spradje.

3n einem Gemenge öon ®eutfd^ unb ^o(nifd) ant*

tüortete er mir nun, hk 35orfteIIung im Roumania

Opera House tüerbe gteid) beginnen, unb hk Seute

tüarteten auf bie 5laffeneröffnung.

2Sa§ benn gefpielt tDÜrbe?

„(Buiamita" , eine fe^r fc^öne Oper, fomponirt

t)on §errn (^olbfaben — eine lange D|)er t)on fünf

5t!ten unb bauerte über t)ier (Stunben. S)ie (S^olbftein,

bie berühmte (Sängerin ©olbftein toürbe bie Sulamita

unb §err ©c^öngolb mürbe h^n 5Ibfc^o(om fingen.

®ie §anblung fei fe^r fpannenb, benn ber §crr
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Sateiner, ber fcfjon fo t)ie(e @tücfe öerfaf,!, !^ätte [ic

ge[c!)rleben.

D6 benn Sebermann bie D^er tiefuc^en fönne?

Seber ber be^af)It. ^ie erftcn ^(ä^e !often einen

Dollar, bie legten 25 ßentg.

5tug ben genannten Dramen ttjirb ber Sefer fdjon

erfe^en l^aben, ba{3 id^ mid) Dor einem jübifd)en Xt)eater

befanb.

3c^ be^al^lte meinen Dollar unb trat ein. ^ic

9}tenge, njelc^e allmä^Iid) alle (Si^e in allen Df^änmen

beö X^eaterg füllte, fa^ mic^ Dertrnnbert an, benn id^

\vax ber einzige d)rift(i(^c S3efnd}er, ber einzige and)

in moberner amerüanifd^er ^(eibung. ®ie 5Inn:)e('enben

n^aren fämmtUd) 3§rae(iten ber ärmeren Waffen, ^aii^U

fäd)Iid) an§> bcm großen ©f)etto Don S^etü^^^orf, ha^->

fid) n)eft(id} non bem C^aft 9iit)er big an bie S^otucrt)

l^ingie^t nnb mehrere ^n^enb (gtra^enbiertet umfaßt,

ßmifc^en 30 000 nnb 40 000 S^raeliten, pmeift auö

^olen, Ükfelanb nnb 9f^umtinien ftammenb, ftjol^nen

bort, eine ©tabt für ftc^ bilbenb, in ärmtid^en 33er^

{)ä(tniffen. (Selten bringen fie ang biefem (S^^etto in

bie amerifanifdjen (Stabttf)ei(e, nnb fo §aben fid^ and£)

bort bie lofalen @igentpmtid)!eiten ber :poInifdjen nnb

rnmänifdjen ©täbte, an^ benen fie ftammen, ^iemtid)

rein er:f)atten, Uienn ha§ SSort „rein" ^ier über^an|3t

angebradjt ift: Sebcn^tüeife, ©itten, §anbel nnb 3SanbeI,

ja bie ^leibung finb bort äf)nli(^ tüie in nnfercm ,,§alb^

^(fien" nnb baffelbe ©epräge geigte and) ba§ D^jern-

t)ang, in n^eldjem id) mid) befanb.

'^kmaU f)abe ic^ in einem St^eater größere £eb*
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:^afttg!eit, größeren ßärm tüa^rgenommen; alle 5In^

toefenben fc^tüat^ten unb ^^(auberten mit etnanber, a^cn

grüd^te, ©rbnüffe itnb ^uc^en, bie ^inber tummelten

fic^ j(^reienb ^totfdjert ben @i^6än!en um^er unb W-

trarfen fid^ mit ^a^ierbaEen. (Sine erbrüdenbe 5ltmo=

fp^äre {)errfc^te in bem fc^Iec^t er(eud)teten, üBer==

füEten ©aale.

^on ben ga^treicfien igrae(iti[d)en S^etüol^nern

^^W-^oxU, n)eld)e ben beffercn ^tänben angehören,

\ai) x6:) leinen einzigen, ja, tt)ie ic^ fpäter erfüllt, l^aben

üiele Uon i^nen öon bem ^or^anbcnfein biefeg jübifi^en

O^ern^aujeö feine 5(§nung.

^er X^eatergettel, ben id) am Eingänge erhalten

f)atte, mar ein gro^e§ S3Iatt, beffen öier Seiten t3olI=

ftänbig mit ^Ingcigcn in f)ebräijd^en Settern hibcdt mar.

9^ur bie Ueberfct)rift „Roumania Opera House" nnb bie

Sf^oEenbcfet^nng mar neben ber ^ebräifc^en auc^ in eng=

Iif(^er (Sdjrift gu lefen. 3Sie merfmürbig erfdjeint bic^3

in einem Sanbe, mo bie englifc^e (S|3rac^e faft allein

l^errfc^enb ift, nnb nod) bajn in ber größten (^tabt

biefc§ Sanbeg, in einer ber tier!e^rreid)ften ^anptftragen!

3(^ ^atte nur einige (Sdjritte getrau, unb mar au^^

ber neuen Sßelt in bie alte, auic D^em^gor! nac^ ^olen

gerat^en.

®ie Mnge ber DuDerture, meldte nun Don einem

Drd)e[ter öon etma ^tranjig SKufüern gcf^jielt mürbe,

öermodjten ba§ (S^ef^rei unb (^efd)mä^ im ganzen

§aufe, ba§ mo^l an taufenb 3^^^^^ f^fete, nid)t

5u unterbrechen. Srft aU ber ^or^ang emporging,

trat allmäl)lic^ (StiUe ein.

3
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®ie ©cenc fteEte eine ^Strage in Serufalem bar

nnb bie an§gefprod)enen orientatt)d)en ®eftd)t^5Üge ber

(Sänger unb be§ rei^t ga^Ireii^en S^or§, bk Dortreff

^

Ii(i)en orientalifdjen ©etränber, in ipeld^e bie ^arfteüer

ge^üEt tüaren, unb bie feltfamen SO^oUflänge ber f^aib

Bar6arif(^en 9}?uftf ^a^ten in ftimmung^öoKer 3Seije

§n einanber.

Seiber !onnte idj ben ®ang ber ^anblnng nic^t

verfolgen, benn bie (2prad)e ber ^arfteller niar ein

iübif(^=beutfd)er Sargon, ein Gemenge Don l^ebräifdjen,

beutf(^en, :|3oInifd)en unb ruffifc^en Wörtern, bie üon ben

«Sängern auc^ noc^ unbeutlic^ au^^gefprod^en tüurben.

^afür getüann bie §anb(ung inbeffen an ^couleur

local", tüie man fie getreuer auf feinem erften X^eater

ber neuen SSelt f)ätk finben fönnen. 355er treig,

ob „§onna(^", ein S3ürger an§> S3et^Ie!^em (mie er

auf bem Xf)eater§ettel begeic^net tnar), ob „Su(amita'\

feine Xoc^ter, i^r Anbeter Dlat^an, ein |)ot)er^

priefter u.
f.

\v. nid^t t)on bireften 9^ad}!ommen biefer

l^iftorifd^en ^erfönlid)!eiten bargefteHt mürben?

(Seebarben, SJlienenfpiel, 33emegungen unb %xad}tm

motzten hä ben ^arftellern biefer ^^erfönlid^feiten genau

biefelben fein, tüie bei ben Ie|tcren felbft unb hk SD^ufi!

mar jene ber S5ort)äter biefer 9?affe, mie fie fic^ in

ben (Synagogen 3^^^^^^^^^' f)inburd) erhalten f)at unb

non ben 9f^abbinern ^eute no(^ gefungen mirb; mand)e

SO^elobien mürben öon ben Tlaä^exn ber Cper orc^eftrirt

unb a(§ Strien in bie le^tere aufgenommen, anbere

mürben für SD^^ärfd^e, (S^^öre ober orc^eftrale Snterlubien
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umge)c^rte6en, aber ftc ftnb für jenen, ber ben Orient

bereift f)at, leicht crfennbar.

Sft eg ha §u üeriünnbern, tnenn bie bärtigen alten

febriler im ^nblünm ernft unb anbädjtig biefen klängen

Iaufc£)ten, tt)enn in ben ^ugen fo mandjer alten ^ame
St^ränen erglänzten, at§ fte bie (^efänge ber früheren

§eimat^, bie fte möglid^ernjeife a(§ Slinber Deiiaffen

l^atten, tüieber ^örten?

5(ber anc^ ©efang nnb (S|)iet inaren babei fo auc^^

gezeichnet, ba^ id) hk ganzen fünf 5Ifte ^n ®nbe ^ortc

unb mit Sntereffe bem 3Sed)feI ber (Svenen, trcb^e haih

Sernfalem, balb 33et:^[e^em, balb bie Sanbfdjaften

$aläftina§ barftellten, folgte, ©c^aarenlueife pifgern

bie 5Imeri!aner gn ben berül^mten '^f^^affton^fpielen im

Dberammergan unb bod) ^aben fie in i^rem eigenen

Sanbe, in bicfem „Koumania Opera House" eine

33üf)ne, auf tüetc^er biblifdje ©reigniffe, freiüdjin fleinerem

9iaf)men, aber getni§ mit ebenfo groj^em (Srnfte unb

mit Diel größerer Söal^r^eit bargeftellt merben, ^^ur

grof^en greube ber öielen Xaufenbe Don Hebräern,

meiere i^re potnifdje §eimatpftätte Derlaffen l^aben,

um ^ier in ber neuen SBelt ben gleid)en 33erufharten

mie bort gu folgen.

S3ei jeber ^orftellung ift ha§> Xt)eater gefüllt unb

bie ®efeKfd)aft mad)t üorpglidje ®efd)äfte, balb mit

Dpern, balb mit Dramen, melct)e gemö^nlid) ©reigniffe

an§> ber jübifdien ®efd)ic^te gum ©egenftanb ^aben.

^er Dramaturg biefeg mer!mürbigen X^eater^ ift $ro^

feffor .öoromi^^.^a(et)t), unb feine beliebteften ©türfe

finb bie D)3er: „Sl'önig ©alomon", ha§> ^rama: „3el^uba

3*
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unb S^tael" unb ein 35ol!gfti'icf „^ie S^^erfdjtüöruiig

t)ütt %i^a JSöIar", beffen ©egcnftanb ber Xitel ipo^l

jebem Sefer nod) erinnetiid) fein bürftc.

2)ie Ijanpt|äc^(id}ften DJätgüeber ber ®efeKfd)aft

ftammen au§ 33u!arcft, Don njo fie in früheren Sahiren

and) anf ®a[tt)orfteI(nngen nac^ ungarifc^en, rnmä^

ni)d)en nnb ^olnifdjen ©täbten reiften, ©elegentlid)

eineg ©aftfpielö in Saffi) erhielten fie öon einem ^u^

fällig anftjefcnben amerifanifi^en Unternehmer eine (Sin=

(abnng nad) ^tetn-^^'^^'^f ^^^'^ )^^ befinben fic^ t)ier fo

njo^I, bafe fie !aum n)iebcr nad) i^rer *peimat^ guriid^

feieren bürften.

®ie beliebteften ®arfte((er ber Xrn)3pe finb ©igmnnb

geinmann nnb S^^'ael 3i^einb(att; bann 9JäJ3 ©rneftine

gnnMftein, Wi^ ^anline (Sbetftein nnb DJ^abame

generftcin — ein mineralogifdjec^ Slleeblatt.

^ie SO^atinee im Roumania Opera House l)atte

mic^ fo intereffirt, ha^ ic^ befd}(o^, an einem ber fot==

genben 5(benbe anc^ ba§ jtneite Subent^eater ^n be=

fuc^en. ^^tid)t meit non bem erften in bem belebteftcn

nnb am bidjteften betiölferten X^eile ber 33omert) ergebt

fid) 5mifd)en anberen X^eatern, @d}anbnben, (Euriofitäten^

Säben nnb S3ier!neipen ein fc^mater ^meiftodiger 33an,

fanm öon ben nmftel^enben 3}?o^nl)tinfern öerfc^ieben,

nur ba§ über ber engen unb niebrigen ©ingang^^fortc

bie äöorte „Oriental Theatre" fte^en. ^tud) l^ier

inaren bie @intritt^5preife bie gleichen tüie im rumänifi^en

%^^akx unb ber X^eatergettel mar ebenfaltig in ^eb^

räifi^er Schrift gebrndt, meiere ein großer *X^eiI ber
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jübi)(i)en S3eit)0§ner jener @egenb Beffer ^u lefen t)er=^

ftcfjen, aU bie engüfc^c ober beutfc^e.

®aö X^eater ift ettüag fletner a(ö ba§ rumänifc^e;

ein (anggeftrecEter fc^maler D^aiim, iüic er eben bnri^

bie llmtüanblung eine§ geiDöljnltdjen Si^ofjnljaufeg nidjt

anberg geiDonnen n^erben fonnte. ^luc^ ^ier tDerbcn

abmec^felnb Dramen unb Dpern gegeben, bnrdjtüeg

jübtfdjen Snf)alt^3, nnb bie einjigen flaffijdjcn (BtMc

besi gegennjärttgen 9^epertom? ftnb (SJn^ton?'§ „Uricl

%co]ta" nnb §alet)t)'g „Sübin".

^er ^ramatnrg beö Orientale X^eaterö ift §err

Sofef Sateiner, ber SD^oIiere nnb (S^alefpcare be§

^^ctto öon dlm-^)oxt, ein fe^r tatentüoKer „5tbaptenr",

ber, mie man mir fagte, nur in bem 9iebaftenr ber

„9^ert) == ^orler Sübifc^cn gci^^^i^ö'^ ^errn (^olbfaben,

einen ebenbürtigen 9tebenbnf)(er befil3t.

®ie beliebteften S^epertoirftiide ber (elften Qc'it

tüaxcn „(Sft^er nnb §aman", „^er 9f^ed}t^5jprnd) Äonig

8a[omon§", „^a^3 .^inb Don 3^3rae[", „^ac; ^IJt'iinbcl

Don (Sir ?J?ofe§ SO^ontefiore", cnhüd) „Sofepl) nnb feine

S3rüber".

^iefe Oper ftanb ^ente anf bem ^^caterjettel nnb

ba§ in allen X^eilen bidjt gebrängte ,*oan^^ fprad) für

i^re ^opnlarität.

SSie im rnmänifc^en Dpern^anfe mod}te ic^ and)

l^ier ber einzige (^Jermane unb ber einzige Sljrift fein.

Sm erften %tk ftelltc bie 33ü^ne eine orientalifdje

Sanbfc^aft bar, mit 33ananen nnb ^almen, §mifd)en

benen Sofep^'ö 33rüber ^bcn im 33egriffe maren, einen

bengalifdjen Xiger §n erfc^tagen. ^er fleine 3ofe|)^,
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iüeldjcr ituit auf btc S5ü^nc trat, tourbc Don feinen

baumlangen, üBerfräftigen trübem nid}t Diel beffer 6e^

l^anbelt, bcnu fie tiffen i^m feine präd)tigcn fcibenen

Slleiber Hont Setbe, fc^mä^ten i^n unb n^arfen il)n in

eine (SJrube.

®ie 5(egt)^ter, ineldje nun famcn, um Sofe)^^ 5U

laufen, n)urben in d)ara!teriftif(^er !föeife burc^ 50^äbd)en

bargeftcllt, um i^re <Bd)tr)äiS)c unb ^ermeid)Iid}ung 5U

geigen.

®er §tneite 5(ft geigte ba§ §au§ Safob'g mit biefem

e^rmürbigen ©tammöater ber Suben auf einer ^trt

X^ron, umgeben Hon feinen pbfc^en ^ödjtern. Seine

eintretenben 3i)f)ne beugten bie ^niee üor i^m unb

begrüßten i^n mit einem „2öie ge^t e§ (Sud), mein

3}ater?"

5a!ob erfährt nun, ha^ fein jüngfter (5o^n in

Q^erluft gerat^en fei, unb ruft fdjmerglic^ an§: „SSe!)e,

me^e, tt)o ift mein lieber @o^n Sofe|)^? (gud)t mein

Slinb, — 0^, fuc^t mein £inb!" —
^ie nädjfte ©gene geigt bie pbfdje Sängerin

gräulein Sitbermann, aU 3lid)a, ^otipI)ar'i3 3Seib, in

bem berüdenbften 9teglige auf einem orientalifc^en

®it)an {)ingegoffen unb im eifrigften glüftern mit bem

feufdjen Sofe|)l^. — %[§> er fie enblid) Derlaffen moKte,

l^am^te fie ein fo Herfü^rerifc^e^: D§, 0^, Sofep^I l^in,

ha^ er ftd) ummanbte unb fie frug: „3Sa§ ift'g, SJ^abame?

— „D§, 0^, Sofe))^!" mar abermal^^ i^re 5Intmort

unb babei mar fie fo berüdenb, fo ^inrei^enb fd)i3n

unb fo freigebig mit i^ren Ureigen, baf^ Sofe|)^ i^r

gurief: „Schämen Sie ftc^, 93tabame, idj bin nur S^r
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(gflatie unb (Sie ftnb meinet §errn 2Beib! 5Iber ^rau

^ott|)^ar §atte fic^'^^ in ben to))t gefegt, Sofe^^ gu

betauten, unb fo flüfterte fte i^m, unbefümmert um
feinen Söiberftanb, SiebeStDorte gu, fiel auf i^re ^niec

t)or i^m unb üammertc fidj an fein ©ctüanb.

'^afi) alim ©efe^en ber 9J?enfd}(id)!eit l^ätte nun

3ofe);)§ feinen Söiberftanb aufgeben unb i^r ein: „3d)

liebe @ie, 9}?abame, idj bin ber 3t)rige" begeiftert §u^

rufen muffen. — 5tIIein ha§> tväxc gegen bie ^ihd

gen}efen, unb um htn unnatürtidjen SSiberftanb be^3

!euf(^en 3üngling§ begreifüdj ju mai^en, Verfiel ber

SSerfaffer be^3 ©tüdg an biefer beben!(id)en (SteEe auf

ben glüdlic^en (^ebanfen, ba§ ^ilb be§ greifen Sa!ob

tvk ein ^^antom im |)intcrgrnnbc n^arnenb erfc^einen

gu laffcn. ©obalb Sofej^f) baffelbe erblidte, flo^ er, ben

HJtantel in 93^abame ^oti))^ar'^^ .Rauben gurüdtaffenb.

SSä^renb be^ 3^^f'^}^^^^^^^^ meinte mein 9^ad)bai\

ein alter langbärtiger .febriler, auf meine ^^'^g^/ ^^^Vy

bie 5a^(reid}en ort^obo^-en Suben ^ctv-f)oxU biefen

SDarftellungen bibtifdjer ©reigniffe auf ben S5ü^nen

feinblid) gegenüberftünben — nur biejenigen (^3enerationen

unb jene §ebräcr, wddjc burd} Ü^eifen unb langjährigen

^ufent^alt unter ^Tnber^^gläubigen i^re ort^obojen %n^

fc^auungcn t^eilmeife eingebüßt Ratten, befud^en bieX^eater.

(Sg fd)eincn i^rer fe^r Mc 5U fein, benn hk

X^eater finb, n)ic bemerft, an jebem 5Cbenbe bic^t befe^t.

5tber audj bie ^ijuagogen finb e^, unb i^rer giebt

c§ in bem (^^etto 9^em=g)orf§ nid)t nur ^mei, fonbern

über ein ^ul^enb.



III.

€tn Äapitel über 3lu|ient.

3So!^( tüeitige ^ii|tern(teB^aber !^aben eine 5t()nung,

lüie btele SD^iHionen biefer föftlic^eit 9}tu[(^elt^iere \ä^x^

üd) i^ren 3[öcg in bie Siebten unferer ®onrmanb§ finbcn.

2Sa§ fümmert fte'^ im ©runbe genommen auc^? ®a
liegen fte öor i^nen auf bem Heller, ein ^ugenb an

ber 3a!)I, fd§ön im Streife georbnet. (Sin ®u|enb

fette, moEige 5(uftern in i^ren fc^neetoei^en (Schalen

eingebettet, fo ap^^etittid) , tpie S5enu§ in ben 9^ofen.

ßitronenfc^nitte, rotf)er Pfeffer unb „toasted bread"

ftnb baneben. ^ie erfrifd)enb finb fie am DJ^orgen

ettoa öor bem Dejeuner, ober gar erft D^ac^tg nac^

einem ^aUe, öerge^rt in (^efeEfd^aft fc^öner ®amen!

Wit gleiten fie, öon ß^ampagner genest, fo nett

gtüifc^en bie 2i\)\)m ^inburc^! (Sin ^u^enb nac^ bem

anbern öerfc^tüinbet ^^inter ben n)ei^en dratjatten, ^inter

füftbaren SoKier^, o^ne bag man e§ mer!t. „Natives-'

ober „Whitstables", ober „hiütres d'Ostende" ftnb fie

be5eid)net nnb !often je nac^ Umftänben 2 big 4 SD^ar!,

eine treuere (S5efc^i(^te. 5Iber bie ^amen effen fie fo

gerne! 2öie gefc^idt unb gart fie ba§> arme gebulbige
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%^kxd)tn t)on ber ©c^ale fjeben, tDie fte ben eaft aii§>

ber 9J^ufc§e( fd^Iürfen! 3m §atibumbre^en tüirb hm
fc^mad^aftert TloUn^kn ha^ Seben§Itd§t au^geblafen.

Sm Muffet fällt ber Jammer fc^tüer auf bie k)6^akx\^

fanten unb fdjiägt fte mit ein, §tüei ©(flögen ab, ein

^axttx, bicfer (Bta^ tviib 5trifd)en bie ©d)alen geftecft,

nnb obfc^on bie 5(ufter il)re SSo{)nung Dert^eibigt unb

fte feft gufammenl^ält, tuerben hk ©d^a(enl)älften auf==

geriffen; ein graufameö 50?effer fäl^rt nun unter bie

Zf)mc unb burd}fd}neibet bie 35erbinbung mit ber

unteren ©djale; bamit ift ba*3 3)Zaffacre boIIbrad)t, unb

binnen menigen SO^inuten ftnb fie t)om @d)aupla|e

x^xt§> ^afeinö Derfdjmunben. ©ie finben ba§ fdjonfte

®rab, ha§> ein fo üeine^ Xl^ier ftc^ über^au^t crträu==

men !ann — fie öerfdiminben jmifc^en ben 9iofenIip)3cn

fd}öner grauen. Dh bod) nur eine ber ßel^teren je

über bie D^aturgefc^ic^te ber ^tufter nad)ben!t? mie fie

leben unb lieben, loie fie gefangen, üerpadt unb Der^

fanbt lüerben? 3Sa§ für ein meiter SSeg liegt grtjifc^en

i^rem (S^eburt^lanbe unb bem Drte, tvo fie bie emige

9?u^e finben! Sn ben liefen be§ atlantifc^en Ozeans,

an ben lüften ber neuen SSelt ift i^re §eimat^, bort

mürben fte geboren unb üerbrai^ten hk erften jmei,

brei, öier Saläre i^rer Sugenb, unb nun bilbet ein

meiner, lalter ^eEcr i^ren (Sarlo^^ag in irgenb einem

t)orne]^men ^eftaurant Europa». SSenn l)ier auc^ bie

5luftern aU „D^atiüe^^' unb „Dftenber^' ober „SancaleS'^

begeidinet finb, fo ift bamit nod^ nid)t gefagt, ha^ i^re

3Siege mirlüc^ bort geftanben l^at. tiefer frangöfif^e,

bclgifd)e ober englifd)e ^Stammbaum mirb i^nen ^äufig
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genug aufoftrotjirt, benn nic^t treniger alc^ ^unbert-

taufenb Raffer mit je 1000 h\§> 1500 ^(ufteru werben

jä^r(id) t)on ^Imerifa nad) (Suropa gefaubt, ttieit über

120 3J?iEionen btefer föftlti^en ^^lere iuerben dfo

jä^rüd^ öon un§ Europäern au§ ber neuen 3S^eIt

belogen, unb ni(i)t genug bamit. ^ie (Snglänber

befe^en mand)e i^rer längft erfd)öpften 5tu[terbän!e mit

amerifani](i)en 5Iuftern, fo ba^ aud^ ein großer X^eil

ber UjirKid) au^ ©ngtanb gu un§ fommenben 5tujtern

an§> bem Sanbe ht§> (Sternenbanner^ ftammt. SSä^renb

hk ^Tufter in (Suropa i^re^^ ^ol^en ^reifeg megen nur

ben iDO^t^abenberen ©täuben jugänglid) i]t unb leiber

feiten genug auf bem (Soupertifct) prangt, ift fte in

5(meri!a eine ber gebräuc^Iid)ften «Speifen unb Ujirb in

aEen erben!Iid)en Wirten, ro^, gefod)t, gebraten, gebünftet,

geröftet u. f. tv. gegeffen. Sn ben 9J?onateu o^ne „r"

lägt man bie 5Iufterbän!e in Diul^e, e§ ift bann alfo

geujiffermaßen hk «Sd^ongeit, aber mit bem erften STage

be§ erften r-SJ^onatS (September beginnt bie Sagb, unb

beüor ber le^te Xag beg ^pri( Vergangen ift, l^aben

etma fünftaufenb SJ^illionen 5Iuftern i^ren 35^eg auf

bie (Speifetifd^e ber ftetg hungrigen 90?enfct)l^eit gefunben!

§at man biefe ßa^l mol^t gelefen? günftaufenb

90^iEionen 5Iuftern in jebem Sa^re, unb ba§ nur au§

amerifanifd)en ©emäffern allein! Cbfd^on e§ in ^a(i^

formen, in Oregon unb in Souifiana maffenl^aft öor-

^üglic^e Euftern giebt, fo finb bod^ bie toidCitigften

^ufternbönfe jene, wä^t ba^ größte Kontingent für

ben jäfirlid^en Q^erbrau^ liefern, an ben lüften ber

Staaten 9^en}==^or!, 9ieu=Serfe^, äl^artjlanb unb 35irginia.
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5Ctö ic^ einmal öon D^orfol! im (Staate 35irginia burdj

ha§> ttrva 1600 Cuabratülometer groge (Eftuarium be§

^elatüareftrome^ nac^ S3a(timore fu^r, \ai) id) bie meite

fc^mu^ig-gelBe 3öafferf(äd)e mit |)unberten Don S(^oo=

nern, S3ar!en unb f(einen Segelbooten bebecft, bie ic^

anfänglid) für gifd)er6oote ^ie(t, aber bie ^U^itpaffagiere

meinet ^ampferg ftärten mid) balb über bie 35eftim^

mung biefer getüaltigen Jtotte anf. 9^id)t treniger aU
700 '3)rebgerg, ba§ fiei^t ^aggerfi^iffe üon fünfzig Bi^^

Qi^tgig Tonnen ®e^a(t, 600 ©craperö, ba§ ^eigt fleinere

(5(^iffe, unb 600 (Segelboote finb in ber ^elainare^^ai

aEein au^3]'d)Iie6(id) mit ^nfternfang befc^äftigt mit

einer S3emannung Don gufammen 27,000 gifdjern!

5Inf ben großen iBaggerfd)iffen iperben bie 5(uftern

Dom feid)ten Seegrunbe einfad^ l^eranfgebaggert, gerabe

)o n)ie (Sanb ober (Schlamm, ^ie 9J?a](^inen irerben

entiDeber mit ^ampf getrieben ober eine 5(rbeiterbrigabe

bre^t o^ne Unterlaß an ben Söinben unb gie^t bie

fdjiDeren, mit 5(uftern gefüllten Slörbe au§ bem SSaffer.

®ie auf'g ^ed faEenben 5(uftern loerben bann bem

„Culling" untertDorfen, ha^ l^eißt gefonbert. ^ie mit^

l^eraufgebaggerten teeren (Schalen, (Steine unb (Sd}mu^

toerben in bk See prüdgemorfen unb bie ^(uftern in

^örbe ober 55^ffer gc|)adt. Sn langen 9?ei^en liegen

biefe 35oote tagsüber in ber ^ud)t, unb finb fie gefüllt,

fo loerben bie Segel gegißt unb bie Sabungen nad)

Baltimore ober 9^eit)=2)orf gebrad)t. ^ie 9}^annfdjaft

auf jebem S3aggerfd)iff befielt au§ einem Kapitän unb

fieben 9}?ann, bie nebft freier £oft unb ^oje monatlich

einen So^n Don 12 bi§ 15 ^ollarg erl)alten, mal)r-
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^afttg nic^t t)tc( für ba^5 gcfa^rtioUe, befditrerlidje ScBcit

gur (See tüä^renb ber !a(tcn ftürmtfd)en SBintermonate!

9^ä(}cr ben lüften unb in ben ga^Ireidjen S3u(^tcn

ober tüie fie in 5(meri!a feigen, ben „Inlets", fa^ id)

^nnberte tion Slanocg mit je gtrei bi§ brei SO^ann, bie

emfig mit „tonging", ha§> ^d'^t bem bammeln ber

^tuftern mittclft eiferner gangenartiger SSerf^enge üc^

fd)äftigt n)aren. Sn i^rer D^ä^e lagen größere (Sdjooner

öor 5ln!er, bie anf ber ^aftf^jilje eine S^agge ober

einen leeren 5luftern!or6 anfge^i^t Ratten. 9}?and)c

biefer @d)ooncr tvaxm Don einem ^n^enb nnb mef)r

Slanoeg (fpric^ ^annp) nmringt, hk i^re Sabung bem

©c^ooner abgaben, ^iefe üor ^n!er liegenben ©i^iffe

finb fogenannte „Runners" (iüänfer). §aben bie gifdjer

i^re ^anoeg mit 5lnftern betabcn, fo fpäf)en fie nac^

ben 9^nnner§, beren aufgehißter ^orb al^5 (Signal bient,

baß fie ^Inftern faufen moKen. ^er §anbel ift balb

gefc^Ioffen, bie „tongers" laben i^ren gang auf ben

9^nnner, erhalten i^re ß^^^wng nnb fe^ren mieber auf

bie 5Infternbän!e ^uriid, um fic^ eine neue Sabung 5U

^olen. ^ie „9^unnerg" laufen fo oiele Stanoelabungen,

bi^5 fie gefüEt finb, bann lid^ten fie ben 5In!er unb

fegein nad) D^eto^gor! ober anberen §afenftäbten, ino

fie i^re 51ufternlabung an bie (Siroß^änbler Oerfaufeu,

nnb n)ieber in bie ^elatnare^^ai gurüdfe^ren. derartige

„9lunner§" giebt eg an 2000.

5ln ber 3Seft!üfte ber ^ai, alfo in Oirginifc^en

(SJertjäffern, ift ba§ S3aggern ber ^3Iuftern Verboten unb

ber 5Iufternfang tnirb faft au^f^üeßlid) burc^ „tongers"

bcforgt, beren eg l^ier üwa 10,000, größtentt)eil§ Sieger,



— 45 —

giebt. Sn ber gan5en (I^cfa|3eafe^35at tüerben jä^rlid)

circa 18 miü. hn^^d, ha^ ^eigt über 3600 WiU.

^Cuftern gefifc^t, unb man fann barau^ allein bie

ungeheure 5In§bet)nung ber 5tufternbän!e ermeffcn, ja,

id^ ge^e nic^t ^u mit, tvmn id) fage, bie gon^e 33ai ift

nic^tg aU eine gro^e ^üifternbanf.

^on biefen cofoffalen Dnantitäten ^Inftern tDcrben

ettüa fünf SD^illionen 35uf^e( burd) „91unner" nnb eine

gan^e gtotte ^m^fjoxkx Xran^portfdjiffe nad) 9ien)^

g)orf gebracht, öier 9}ZilIionen 33uf^e( tüerben in -ben

^üjtenftaaten ber (E^efapea!e^33ai öerbraudjt nnb nenn

SO^iEionen tüerben in Baltimore nnb anberen Drtcn

gur ^erfc^iffnng nad) bem 3nlanbe ober nad) ©nropa

Der^^adt.

SDiefeg 5ruftern=„packing" ift ein eigener Snbnftrie=

§n)eig, ber in DJ^ar^Ianb nnb 35irginien allein n)ieber

ein §eer t)on elftanfenb 5(rbeitern befdjiiftigt. D^orfolf,

ber §an)3t^afen 35irginien§, ift einer ber n)ic^tigften

^er|3adung§orte für 5lnftern, aber bie 3)?etro^üte biefeg

Snbnftriegtüeige^, tvk überf)anpt be§ ^nfternljanbel^^ in

ben ^bereinigten ^taakn, ift S3a(timore, bie fd)i3ne

§an|)tftabt 9J^art)lanb§. 35or fünfzig Sauren t)ätte fidj

getüig noc^ lein ^altimorer träumen laffen, tDcIcCje

3Sid)tig!eit bie (Ef)efa|)eate=33ai für feine ^^aterftabt

erlangen unb tüeldjen ^Eeict)t^nm fie ber le^teren geben

foEte! SDamalg njurbe e^ aU ein ftannen^lDert^e^,

!ül)ne§ Unternehmen angefel^en, aU ein ^uftern^änbler

9^amen§ SJ^altbt) bie aufternbcbürftigen <Btühk im

trodenen Snianbe, tüie ^ittgburg, SS^eeling u.
f.

m.

mit frifc^en ^tuftern baburc^ ncrforgte, ba^ er in jener
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etfenba^ulofen Qtxt tägüc^ einen Silagen DoH ber \vo^^

fdjmedenben Xf)ierc^en ba^tn abfanbte. §eutc tüerbcn

öon Baltimore allein tägüc^ mehrere (Sifenba^n^

5Ügc mit frtfc^en 5(uftern nad) bem SSeften gefanbt!

Um fie frifd) gn erhalten, tüerben fie in gäffer gepacft,

in beten Wiik ein groge^ ©tüd (Si§ gelegt iüirb. 5Iuf

biefe SSeife fönnen fie o^ne ®efat)r nai^ Kalifornien

nnb Cregon tran^portirt lüerben. S(^ a§ frifc^e S3al'

timorcr 5lnftern „auf falber (gerate" in ®l ^afo,

Xejag, ebenfo mc in §elena, 9Jtontana, (Stäbte, bie

Dier bi§ fünf Xagereifen ^er @ifenbal)n Don 33altimorc

entfernt finb; bennoc^ maren bie 5luftern fo frifc^, al§

mären fie eben an§> bem 9f^io ©ranbe ober bemDJäffonri

nnb nic^t eine Sßodje bor^er au^^ ber (E^efapeafe^35ai

gefifc^t morben.

5lber fo grog bie 9J^affen 5luftern and) finb, bie

frifc^ nac^ aller 3Belt Oerfd)idt merben, Diel me^r baoon

merben „canned", b. ^. in ^ermetifd) fdjlief^enbe S^led)-

büdjfen berpadt, gang fo mie ©emüfe, nnb in biefer

!i^crpadnng Italien fie fid) mel)rere 3al)re. Baltimore

enthält mehrere groge (£tabliffement§, in meld)cn bie

^tnftern i^r 9[)^ufd}elgel)änfe mit ber 55led)büd)fe Oer^

taufd)en miiffen, nnb ba id) fd)on gelegentlid) ber gal^rt

burc^ bie nid)t nur an Euftern, fonbern auc^ an 2öilb-

enten reiche (I^efapea!e-^ai auf bie SOZufd^eltl)iere anf=

merlfam gemorben mar, fo befuc^te idj eineg ber„Oyster

packing Houses" in ber „@tabt ber DJZonumente". ^ie

5luftern merben l)ier birect aug ben ©c^iff^bäudjen in

große, üieredige, offene Mften gefdjüttet, bie auf fleinen

(E'ifenbal)nmaggon§ rul)en. @inb hk Stäften gefüllt, fo
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lüerbcn fte auf (Sd)ieneit nad) einem Steaming Room

(^ampffammer) geroUl. ^ort bleiben fte eüra ge^n

ä)?inuten ber (Sintüirfung be§ l^ei^en 3Bafferbam^fe§

au^gefe^t. ^ann gelangen bie Säften in \)a§> fogenannte

„Shucking- Room". (Sttra ein ^u^enb SO^tibc^en

nehmen bie Säften §ier in (Empfang, fteUen fid} ring§

um btefelben unb eine 5lufter nac^ ber anberen gur

§anb ne^menb, reiben fte bie (2d)alen auf, nel)mcn

mit einem gefd)idten (Griffe ba^ X^ier l^eraug unb merfen

e§ in bereitfte^enbe Stiibel. (Sine anbere 9D?äbc^enbrigabe

nimmt bie 5luftern ber 3^eil)e nad) au§ ben letzteren

^erau§ unb Derpacft fie in 93led) büd)fen tierfdjiebener

(S^rö^e. 9^un merben biefe Süc^fen äuf^erft forgfältig

luftbic^t Dernietet, benn t)on bem guten ^erfd^lu^ l)ängt

bie C^Jüte ber tierpadten 5luftern ah. 3^1"^ Sd)luffe

merben bie fertigen ^üd)fen noc^ einem furjen Bäht

in fiebenbem SSaffer au§gefel3t, bann in laltem SBaffer

abge!ül)lt unb enblid^ in Giften üerpadt, in n:)eld)en fie

il)ren SSeg über bie gange (Srbe finben. (Stma fünf^

l^unbert 50^illionen 5tuftern merben jäl^iiic^ in Baltimore

allein in ber gef(Gilberten SBeife präparirt, ma§ einer

5lrbeiter§al)l l)on ctlua 8000 (Seelen 33efd)äftigung giebt.

9^oc^ auffälliger ift bie grof3e 2i3id)tig!eit ber

5luftern=^Snbuftric in einent fleinen (Stäbtdjen ^ax\y

lanbg, dri^fielb, na^e ber eübfpilje ber ^clamarc*

§albinfel gelegen. Sd) befudjte fte gelegentlid) meiner

Jyal)rt burd) hk berühmten ^firft(^*^lantagen biefer

.^albinfel. ^iele £luabratmeilen finb §ier mit ^sfirfid)==

bäumen be^jflanjt, unb bie (Srnte ift mitunter fo grog,

baf5 man für bie ^firftdje leine beffere 55ermenbung
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finbet, al§ fie §ur gütterung bcr Lüftern in bie il()c)a=

|)ea!e=33at §u fd)ütten! @an§c @(^tff§(abungen n:)erbcit

jä^iiic^ fo geopfert. Sri^fielb lebt augfc^üe^üc^ uon

5lu[tern; ntdjt nur, ba^ fie ba^ tüid)tigfte 9ta^rungo*

mittel ber (Sintüo^ner bilben, ba§ gifdjen, ^erpaden

unb ^räfertiiren ber toftern Btlben ben einzigen @r^

tüerB^^gtDeig. Sa, in ber Umgebung ber @tabt, befonberg

in ben Drtfc^aften an bcr ©übfpi^e ber §a(binfel,

merben 5luftern aU S5c§a^(ung ftatt baarer SO^ünje

angenommen, unb man eräät)(te mir, ber ^eranc^gebcr

cineg bortigcn 2Sod§enbIatte§ ^a^k unter feinen 5l6on=

ncnten etma fü^f^iGf tt)eldje i^rcn Sa^rec^bettrag in

^(uftern entrichten — ein Umftaub, ber ben ^. %.

D^cbactiongmitglicbern europäifc^er S3Iätter getpi^ aud)

nic^t unangeneljm incire. (^anj (Eriöftelb fte^t auf

S3än!en Don 51ufterfd}alen. grüner maren bie ^änfer

auf ^fü^ten in bie ^ai l^ineingebaut morbcn, um ha§'

^u§' unb (Sinlaben au^ ben ^c^iffen birect betoerf^

ftelügen gn fönnen, foinie um ba§ foftfpiclige 3Seg=

führen ber fdjtoeren 5lufternfdjalen §u üermeiben. Tlan

lie^ fie einfad) \\{§> 3ßaffer faEen. ^ort fammelten

fie fid} in fur^er Qdt berart an, ha^ fie halb über

bem SSafferfpieget l^erüorfamen unb ring§ um bie

^iloten^äufer gefttanb entflanb.

Sn (S^arlefton fa^ id) bie l^errlid^e 33atterie, hm
fd^önften am SJ^eere gelegenen ©tabtt^eil, fotüie ben

fogenannten „Shell Eoad'' (9D^ufd)elmeg), augfdjliepidj

au^^ ^lufternfegalen aufgefül)rt unb gepflaftert; in D^em*

£)rlean§ fu^r ic^ ben mehrere Kilometer langen ^amm=
ineg ^um ^ont=S^artrain=®ee nur auf ^lufternfc^alen.—
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^ie gan^e 5(uftern=Snbuftrte befd^ränft ]\dj, tüte ertrö^ttt,

auf bte Tlonak mit „x"- ®ttbe 5IprtI ift aKe§ jtt

©ttbe. ^ettnod) tüerben ttocf) f|)äter gro^c Cuatttitäten

5(itftern an§> ber S^efapeafe^^at gefifc^t, aber biefc

tüerbett bitrc^ „9^utttter^5'' ober Dampfer ttac^ ben

^afettftäbtett tttt ßong==S^tattb=©unb öftlid} ber 8tabt

^^etü^^or! gebrai^t unb t)ott bort itt ben §at)(retd)en

^uftertt)3ar!g Iäng§ ber 3uttb!üften t)ertf)ei(t, tpo fie

getnäftet tDerbett.

5lufterit ttiäftett? ®ett)i^. S^ic^t tt)ie bie (Stra§*

Burger ©änfe ober unfere Iiebltd)eu ^üffctt^iere, aber

getttäftet tcerben fte boc^- nac^ if)rer 5lrt. SO^an !ann

fic^ tei^t tJorfteEen, ba^ bei bettt unge^eitren 5Iuftcrn=

bebarf felbft bte großartigen S3än!e ber amerifanifc^en

ilüften erf^öpft tüerben müßten, benn bie luftern ftnb

fel^r confertjatiüe ^efc^ö^fe itnb bie gefc^äftige (Sile, ba^

^aften unb Sagen ber ^an!ee§ fd^eint i^nen buri^au^

nid)t einzuleuchten. <Sie nef)men fic^ 3^^^- ^^^ braui^en

^hjei, brei 3(t^t:e, um au§ i^ren Äinberfd^u^en l^erau^^

^ufommen, unb auc^ bann nod) ftnb fie red)t ^art unb

mager. Ueberbie^ mad^t i^nen ba^ liebe täg(i(f)e 33rob

nic?^t geringe (Sorge. (Sie liegen in großen 5tuftern=

ftäbten auf bem SO^eere^grunbe, tüa^re 5Iuftern=Sonbon$

mit mel^reren ^unbert SJ^illionen ©intüo^nern, tüo e^

eine fo junge, unerfahrene 5Iufter ^u nicf)tg bringen

!ann. ^ie ßeben^mittet finb f^ärlid) unb hk Eliten

fi^nap)3en i^nen bie beften 33iffen — OTeö t)egetabi(ifc[}e

(Subftangen — üom SJ^unbe meg. SSie ber gu(^^

5um |)ä§(^en, !ommt nun ber gifd^commiffär ber 3^er==

einigten (Staaten gur jungen lufter unb fagt i^r:

4
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„Slottim' mit mir, id) merbe Xid) nad) einem ^arabie§

Don Wiid) unb §onig führen." (go laffcit ft(^ bic

jungen duftem fangen, auf gro^e 5{uftern=5ln§n)an=

bcrnnggfdjiffe pacfen nnb nadj bem ßong^S§tanb*(Sunb

tran§))orttren. ^ort giebt e§ (äng^ ber £üftc hinter

bcn l^o^en, minbigen (Sanbbünen auSgcbe^nte fcid^te

(Sal5n:)affer]Tim)3fc mit reii^er 33egetation. ^iefe (Sümpfe

gcf)ören bem Staate nnb merben ben fogenannten

5lufternfarmcrn ber 9J?orgen für gmei h'i§> fünf ^oUarö

jä^^rlic^en DJ^iet^^ing üermiet^et.*) ®ie äJ^e^rga^I ber

genau abgegrenzten ^Tufternfarmen umfaffen brei SOZorgen

nnb befielen, mie gefagt, au§ nic^t^ anberem afö (8al§*

mafferfümpfen. ®ie garmer laufen nun im grü^ja^r

bie jungen 5Iuftent au§ ber iJ^efapeafe^S3ai ober öon

ben großen 5(ufternbän!en in ber 9M^e S^em^Dor!^

nnb ^teu^^erfep für etma Diergig Sentit per S5uf^et

nnb fäen fie ^iemlid) bic^t aneinanber, ba§> f)ei§t merfen

fte einfach in bie Sümpfe, bort bleiben fie ben Sommer
über liegen unb freffen mie im Sc^Iaraffenlanb. 5(ber

ba§ Unglüd reitet fdinelt. taum ift ber erfte |)erbft^

froft eingetreten, fo fommt ber ^(ufternfarmer unb

lapert bie X^ierc^en, bie mittlermeile hid unb fett

gemorben finb, mieber f)erauf unb berfauft fie \)a§>

33uf^et 5U neunzig (i^entg big §u einem ®oEar an bie

Huftern^änbler. ©in S5uf^e( enthält fünf^elin bi^

^mangig ®u^enb Stuftern unb man !ann barau§ ent-

nehmen, meld)' rieftge ^erbienfte hk Qm\d)m^änhkt

machen.

*) S)ic größten berartigen 9Iuftern|)ar!§ finb in i^aiv^a)i)tn,.

bic äujommen eine SSicrtelmißion Sßufl^el 2luftern*SoQt bebürfen.
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Sebcr SO^orgen @um|)f bcr 5Utfternfarmcn entl^ält

Qiwa 300 bt§ 400 S3iil§et 5liiftern. ^ie jungen noc^

ntd)t an^geinac^jenen Z^kv^ trerben tn'io SSaffer §urüc!=

gelDorfen unb genießen noc^ ein, §n)ei Sä^rc^cn länger

i^r ^afein. S5et)or btc 5Iufter auf ben Tlaxlt in

S^etü^^or! gebracht toirb, mu^ fte nod) gebabct lüerben,

benn birect Don ben Carmen !ommenb, ift fte öiel gu

faltig, ^ie einzelnen ^ootlabungen tnerben beci^alb

getüö^nlid) guerft in einen ©ü^njaffcrbad) ober giuft

in ber 9^ä^e gef(^üttet unb einen Xag bort gelaffen.

®ann erft ftnb fie gaumenreif.

S3ei meinem erften (^ang Iäng§ ber großen meilen^

langen (Si^iffötnerften üon ^ttd-^oxt am §ubfon luie

am 9^ort^ 9f^iüer fielen mir lange D^ei^en elenber ein=

ftödiger §äufer ober oielmel^r S5retterbuben auf, bic

jebeS für fid}, auf einem im Söaffer fdjtnimmenben, an

ben Cuai Oeranlerten gladjboote gebaut maren. ^a§

finb bie 5luftern^äufer, bie (S^omptoirö unb gleidj^eitig

9J^aga§ine ber ju (Sd^iff eintreffenben 5Iuftern. ^ie

(Schiffe liegen brauf3en im ©trome, ^inter ben Käufern

5U ^unberten bic^t aneinanber, unb il^re fleinen 9}^aften

ragen über fie '^intneg, mie ein ^aib bon ©taugen

auf §o)jfenfelbern. Sn glotten ju 5man§ig, brei^ig

unb me^r fommen fie täglid^ bie ^ai bon '^ctv^-^oxt

f)erauf ^u ben 5(ufternbod§ gefahren. '3)er ^^orrat^

mu^ ja forttnä^renb ergänzt merben, benn 9^em=5?orf

allein üerge^rt tägli(^ an 6000 gäffer, alfo über

5 SJ^illionen Lüftern, unb bie D^iefenftabt am ."pubfon

,^ä^lt nic^t n)eniger al§ 6000 „Oyster Saloons"

CJluftern-9^eftaurant§) , bie allein täglich für 30,000
4*
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Dollar^ 5Iu[tern laufen! Tland)^ '^m-^oxkx §6te[§

bestehen monatüdj für 6000 Bio 7000 ^oUarö 5luftent

^ber, iDte gcfagt, nid)! nur S^eto^gjor! unb 5Imcrt!a,

aud^ (Suro|)a ht^k^ maffenl^aft bie föftüd^cn 50?ufd)c(^

totere t)on bcn natürlichen ^lufternbänfcn ber iucft^

atlantifdjcn ©eefüften, benn jene (Suro^a§ tonnen bem

S5ebarf lange nid)t genügen. 80 confuntirt beifpiel§=

n:)eife ^ari§ allein jä^rlid) 100 bi§ 150 DJlidioncn,

Sonbon an 500 SD^iKionen Wuftcrn, unb bie (Sinfu^r

berfelben nad) ^eutfdjlanb erreid}t einen 3ßert^ Don

10 SO^ilüonen grancö im Sa^rc.



IV.

Das jyWtx^t ^auB^^ unb feine ßeiöol)ner.

^a§ iDettberül^mte „3Setge ^aihV in S[öaff)ington,

in iDelc^eg im Sa^re 1893 iDiebcr ein neuer ^räfi-

bent feinen ®in§ug gel^altcn ^at, g(eid}t feinem 5lu-3*

fe^en nac^ öiel e^er her 9kftben§ eine§ reichen Qnda^
ober 35aumtt)oI(^fIan5er§ im ameri!anifcf)cn ©üben, a(d

bem ^atafte be§ ü^egierer^ ber ^bereinigten (Staaten mit

il^ren breinnbfec^gig 9Dällionen 9}?enfc^en. S^ac^ öielen

Xaufenben gälten bie S3iirger ber großen Df^epublif,

tt)elc§e größere, ^räd)tigere 3So^nf)äufer i^r eigen nennen,

unb felbft in SSaf^ington giebt eö fo mandje; für ben

puritanifc^en (^eift ber alten 9^e|)nbli!aner freiließ ift

and) biefeg einfadje ,,^a(ai§" noc^ tiiel ^u großartig,

nnb iptire t§> nic^t fdjon üor^anben geniefen, man ^äik

ein nod^ ml einfacherem §an§ bem ^rtifibenten ber

^Bereinigten Staaten gett)ibmct. ©d^i3n ift baran nur

ber groge, mit präd)tigen S3äumcn befe^te, tno^tgepffegte

©arten, ber nacft ber tgtabtfeite §u in ben ebenfo fd)önen

Sodfon (Square, einen großen, mit üorne^men 9^efi*

beulen, (SIub§ unb 9^egierung§gebäuben umgebenen

^ar! übergef)t. S^ac^ ber entgegengefcljten Seite fenft
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fic^ ber Presidential Garden gegen bic fum^figeit

9^teberungert be§ breiten fcid)ten ^otomacfluffe^, unb

bort ftc^t auf einem fallen |)ügel ber gctüaltige v5tein=

oBcli^f, tDe(d)en ha§> amerüanifd^e 35ol! feinem crjten

unb größten ^räfibenten, 3Saj^ington, getüibmet l^at.

^ie blenbenb iDei^en, glatten 9}?auern biefeg SO^onu^^

mente§ ergeben fid^ auf fünf^unbert^mangtg gu^ §ö^e,

ha^ ^öc^fte fteinerne S^autüer! ber SBelt. SJ^an mügtc

t)on ben eg^^tifd)en Dbeli§!en, \vk fie ^ariö, 9^om,

Sonbon befi^en, minbeften^ fec^^^ bi§> adji aufeinanber

[teilen, um biefe enorme §ö^e §u erreidjen. 9D?an mü^te

aber ebenfo öiele ^räfibenten ber !^ereinigten Staaten

^ufammennel^men, um einen gtueiten ®eorg 3BafI)ington

§u bilben. SSie fie l^eute ftnb, fommen unb get)en biefe

^räfibenten in geiträumen Don je öier Sauren, o^ne

ba^ bie 3BeIt baburc^ an§> ben 5lngetn ge^^oben mirb,

unb ba§ „3Seif3e §au§" ift einfad^ ha^ §ote( ber

^räftbentcn.

®ie anbercn Df^epublüen ber bleuen SSelt ^aben

biefe ©inrid^tung nai^geal^mt; mie in 3Saf^ington ha^»

,,3Sei§e §au6", fo giebt eg in (5^aracag ba§ „®elbe

§au§", in Bogota ha§> „(SJraue §au§", in anberen

|)au)3tftäbten ha§> „®rüne" ober „^lam |)au§", nur

baJ5 bort bie jemeilige ^mt^geit ber ^räfibenten nur

^mei 3at)re beträgt.

Sft ber neue ^räfibent gemä^It, fo lä^t ber alte

feine Giften unb Koffer pacten unb gemö^ntic^ Oerlä^t

er bag „^Sei^c §au^" mit greuben, benn fo e^renlioU

e§ au(^ fein mag, oier Sat)re an ber <S|3i|e einer fo

großen Station, iüie bie norbamcri!anifd)e, 5U ftef)en,



-^ 55 —

bie (Stellung bringt eine folc^e güUe öon Sorgen, ^nU

befirungen unb SBibertDörtigfeiten mit \id), ha^ taiim

irgenbtüo bas alte @prid)tüort: „Se me^r ©l^r', je me^r

^efd§tt)er'" Iraffer §ur Geltung fommen bürfte, benn

l^ier. SSärc bei al( ben umfangreict)en bienftlid^en unb

gefellfcf)aftlic^en ^flic^ten, bem aufregenben |)oIitifrf)cn

Seben Ujenigften^ hk ^äugli(f)e ^equemli(i)!eit eine ent-

fpredjenbe! 5lber ba§ „White House" bietet ba§ gerabe

®egent^ei( baüon, unbequem, pgig, Derbaut, gan^ mie

bie ^arifer Xuilcrien, n)el(i)e (3xa\ SO^oItle fo braftifd)

be]d)rieben ^at. ^en @mpfang§räumen be§ unteren

6todn)cr!e§ fet)It e§ nid)t an @(egan5 unb faft !önnte

man fagen an ^radjt, tt)enig[ten§ an jener ^rac^t, raie

man fte in ben fteinercn beutfd)en gürftenrefiben^en

^u fe^en geujo^nt ift. ®e[to unbe^agüi^er finb bie

SSo^nräumc be§ oberen ©todmerfeg, eingeengt burd)

bie ^ureaui', bie SJ^inifterjimmer unb \)a^ 5lrbeitg=

cabinet beg ^räfibentcn mit feinem großen, bie 9J?ittc

be!o 9^aume§ einne^menben Xifd) unb baneben gerabe

^inreic^enb D^aum, um ein paar S3ejud)ern Stühle an^

bieten §u fönnen. Sm SSinter finb biefe ®emäd}er

nur fd)(cc^t ^eijbar, im «Sommer brennt hk füblid)e

(Sonne mit brüdenber §i|e auf ha§> nad) aUm (Seiten

freifte^enbc (^ebäube l^erab, unb ift fie untergegangen,

fo entfteigen ben fum^^figen S^ieberungen an beiben

(Seiten be§ ^otomac fd)limme fieberbringenbe SD^ia^men,

bencn fii^ bie ^räfibenten burd) gän^lic^e^ Q^erlaffen

ber §auptftabt mäl)renb ber Sommermonate entjiel^cn.

Hein ©ebäube 3Saf^ington§ ift in biefer §inftd)t fo

ungünftig gelegen toie „White House". 3^ ^^ biefen
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Unanne^mlidjfeiten fommt no(f) bie innere @inrid)tung

ber ®emäd)er. ^ie alten ftcifen Tlöhci aug früherer

3eit tünrben allerbingö t^eitoeife bnrd) neue erfe^t, aber

entfpred)en fte andj bem ©efd^macfe bc§ einen ^räfi^

benten, fo |jaffen fte bafür njieber feinem D^ac^folger

nic^t. SSürben bie ^räfibenten im „White House"

ebenfo ^änfig tr)ec£)feln, n)ie etma bie (^ä\k in einem

§oteI, fo toürben fie ftc^ tno^l (eidjt in biefe Unbeqnem*

Ii(^!eiten fügen. 5l6er tiier Sa^re lang in einem 5d)Iaf*

jimmer nac^ öorne l^inan^ §n fd)Iafcn, tnenn man e^

lieber nad^ hinten ^inaug ^ättc, ^a^t nid}t Sebem. (So

tüixh benn forttüäl^renb mit ber ©inridjtung nnb ber

©int^eilnng ber S^äume gemcdifelt, alle§ anf Soften be§

reid)en Dn!et (2am.

3n früheren 3^^^^^ ^^^^ ^^^ 9^"äc §an^f)altnng

ber ^räfibenten öiel einfacher. Sie fonnten mit if)rem

!ärgli(^ bemeffenen ©e^alt !anm an^fommcn, benn fie

l^atten neben i^ren |)erfönli(^en S3ebürfniffen and) nod)

hk Soften für 8ecretäre, ^ienerfdjaft, geftlid)!eiten n.
f.
m.

5U beftreiten. ®afür mar am^ ba§ 3Sefen ber ^räft=

bentfd)aft ben rc|)nb(i!anifd)en @inrid}tungen be§ Sanbe§

öiel entf]3red)enber. 5lEmäl)üd) entmidelte fid) aber anc^

im „White House" größere (Slegan^, Snjn§, ja gerabe^u

eine "ävt §offtaat, ber etma jenem nnferer Heineren

bentfd)en gürften entfprid)t, ja jenem be§ frangöfifi^en

^räfibenten im ©l^fee na^efommt. greilic^ mnd)^ mit

bem enormen 2Sadjgtl)nm ber S3et)öl!ernng and) bie

5Irbeit§Iaft nnb bie S5erantmortIic^!eit, allein ba§ ent^^

fc^ulbigte ha§> l^öfifdje Zeremoniell nidjt, ha§> fid) all=

mä^Iic^ im „White House" eingcfd)(id)en f)at. @§ ()ätte
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tüol^I genügt, bent ^räftbenten bie erforberlti^e ^tn^al^l

(Secretäre gur ©eite §u ftetlen, tric ja ^eute t^atfä(f)It(i)

bcren fteben bamtt Befc^äftigt ftnb, bie Saft ber lau*

fenben wirbelten §ii bcträlttgen. 3"^^^^^^ U^"^ ^^^ ®^*

amten be§ @ecretariat§ 6t§ tief in bie ^aii)t hinein

bef^äftigt, um überhaupt nur bie eintaufenben S3riefe

gu tefen, gu orbnen unb ben einzelnen „Departemente"

— fo ^ei^en in ^merüa hk 3J?inifterien — §u§utt)eifen.

SÜJ^an marf)t fid) !aum eine SSorfteUung üon ber unge*

l^euren 3^^^^ ^^^ S5riefen, treibe tägtid^ für ben ^räfi==

beuten eintreffen. (SJau,^e @äde öott merben in ben

S5ureauj abgegeben unb e^ ift tüo^l begreiflich, ha^

ber ^räfibent nic^t baran benfen !ann, fie §u kfen;

nur menige ^rocente ber (Einlaufe fommen i^m über*

f)an\>t 5U @eftct)t. Die gro^e 9D^affe mirb üon hcn

©ecretären bemättigt, unb nur S3riefe t)on perföntid^en

greunben, üon augmärtigen (Souüeränen ober äJ^inifte-

rien tüerben i^m unterbreitet.

9^un ift ber ^räfibent aber nid)t nur ber erfte

iöeamtc unb Sfiepräfentant biefer DZation Don 63 SU?iIIionen

(Seelen, fonbern gleii^^eitig aud^ ber erfte Wann feiner

poIitifd)en ^artei, toeld^e it)n gen:)ä^(t unb auf biefen

Soften geftellt l^at. (3an^ untüillfürlid) bleibt er ^artei*

mann, ber mit feinen politifd)en ®(auben!§genoffen bie

güf)(ung bel^alten mu^. Sn öielen «Staaten fc^tt)an!t

ha^ Qüttglein fe^r (ebt)aft 5n)ifc^en ber republi!anifd)en

unb bemo!ratifd^en ^artei ^in unb §er, ber ^räfibent

mu^ ft(^ baritt burd) bie 3citungen auf bem ßaufenben

er!)atten. 5Iber t)a er unmögli^ hk 200 ße^^i^ttG^^^

Icfen fann, bie täglid) im „White House" eintreffen,
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fo Beforgt hk§> ein eigener „Eeader" (Sefer), tt)eld)er

bie feinem (Srmeffen nad) ben ^räftbenten interefftrenbcn

5Inffä^e an§f(^neibet, in ein eigene^ ^nd}, bent @egen=

ftanb entfpred^enb, einfielt nnb tägüd) öorlegt. ^ie

größte ^(age be§ ^räfibenten ftnb jcbocf) bie (SteEen^

fudjer, jene nad) ^nnberttaufenben gä^Ienbe 'Xrmee Don

§ungerleibern, tpelc^e irgenb einen me^r ober minber

fetten ^ienftpoften ^u er^afdjen fnd)en, ®g ift ja Iie=

!annt, ba^ ha§> gange nnge^eurc SSeamtenperfonal ber

^bereinigten Staaten, foniie ha^ ®efanbtfd)aft§^ nnb

(S^onfnIat§corp§ mit jebem neuen ^räfibenten ebenfallc>

n)ed)felt. ®ie S3efel3ung biefer in bie .gunberttaufenb

reic^enben ©teilen obliegt nun bem ^räfibenten; nnb

mu§ t§> fd)on l^inreii^enb ^o|)f§erbred}en foften, ben

rid^tigen SD^ann für einen einzigen DJ^inifter* ober ®e^

fanbtfd)aft§poften §u finben, fo ift bie§ bo(^ nur öer^

fc^tüinbenb gegenüber ber ungeheuren Wa\]c anberer

©teilen, ^abei ftnb ja aud^ ga^Ireic^e anbere Um*

ftänbe gn berüdfid)tigen. Seber ©taat rtjünfdjt eine

entfi^rec^enbe ^Inga^I feiner S3ürger auf folc^en foften,

jeber einflugreii^e ^arteimann, ber reblid) für bie 2Ba^I

be§ ^räftbenten gemirlt ^at, fd)Iägt feine ©d)ü^Iinge

t)or, bie ni(^t red}t gn umgeben finb; jeber ©enator,

jeber 5lbgeorbnete l^at feine greunbe, bie er nad) Slräften

nnterftü^t; S5erf)3rec^ungen, ^ro^ungen, (Sabalen, Sn*

trignen aller ^rt tnerben angetüenbet, um einen Soften

gn erreid)en, nnb gmifc^en biefem I)nnberttaufenb!ö)3figen

§eer tion ßeuten aEer ©täube, tpeldje ben ^räfibenten

brieflid^, :|3erfönlic§ ober burd) Jyreunbe beläftigen, I)at

ber arme SJ^ann fid) !^inbur(^§un)inben, jeben (Singeinen
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l^at er 31t befrtebigen, unb babel mu^ er bod) htn

^ienft uub bie (gtaatgintereffen ftc^ ftet§ öor klugen

l^alten! S5om Xage feiner Söa^I big mehrere 9J^onate

nac^ feinem ^^egiernngöantritte ift ber ^räftbent ber

^bereinigten Staaten ber geplagtefte Tlann be§ ®rb=

haU^^ nnb eö mu^ eine gemaltige 9^erDen!raft unb

©etbftüerlengnnng bap gehören, tro| allbem ben !eine^=

tt)eg§ einträglichen (S^renpoften an^nne^men.

Obfc^on ber erfte 9J?ann ber großen 9^epnbli!, ift

er bod) nnr ein Wiener jebe^5 einzelnen 33ürger§ ber=

felben, Sebem §ngänglid^, nid)t beffer unb nid)t fd)(ecl)ter

a(§ fie; tüä^renb bie (^efanbten, bie er ernennt, hm
Xitet „^jcc^Uzn^" führen, tt)irb er einfad) Mr. President

angefprodjen; n)ä()renb feine Untergebenen, Departements^

fecretäre, SSeamten u.
f.

m. ftd) nad^ S3e(iebcn unter*

l^alten fönnen, ift e§ gegen bie (Stiquette für ben ^räft-

beuten, S3efuc^e ^u machen, ©inlabungen §u Diner§

ober ©oireen an^une^men, unb mären biefetben auc^

bei au§Iänbifd)en ©efanbten. Der ^räfibent ^at freilid)

für feine SSo^nung nii^tö §u be^alilen, ja er erhält

neben feinen ©ecretären auc^ nod) eine ^rt officielte

Dienerfd^aft auf ©taatöfoften, nämli^ einen (gtemarb

(§au§officier), einen X^ürpter mit öier ©e^ilfen unb

fünf Diener, aber ^öc^e unb Ä'üd)e, £utfc^er unb Tlax^

ftalt mu^ er auS feinem ®c^a(t beftreiten. Diefer

le^tere betief fidj nod) mät)renb ber erften ^räfibent*

fd)aft beg ©eneratc^ ©rant auf 25,000 DoEarS jät)rlid)

unb beträgt :^eute ba§ Doppelte, nämlii^ 50,000 DoEarc;.

5lber ba§ Seben in SSaf^ington ift fe{)r treuer, bie

(Smpfänge, DinerS unb (Soireen, meiere er gu geben
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I3erpflichtet ift, foftcn ind (SJelb unb Don ©rfparniffen

ift feine 9?ebe. 9tun tüaren bie ^räfibettten bi^^er mit

tüentgen 5(ugnal^men feine^tüeg^ öon §aug au§ tDO^I*

fiabenbe dJlänmx; fie gingen au^5 allen möglidjen ©te(^

Inngen ^eröor nnb mn^ten i^re ©efc^äfte bei Ueber-

na^me ber ^räftbentfdjaft fetbflüerftänblid) aufgeben,

um beim 5lbtreten neue ®e]d)äfte §u grünben, fo ha)^

i^r Soo§ !eine§n)eg^ beneiben^tnert^ ift.

^a§> deremonieU bei bem SSec^fel ber ^räfibenten

ift Don TOerg f)er ba§ gleiche unb n^ieber^olte fic^ and)

bei bem 9iegierung§antritt (SIeüetanb'g 5Infang§ biefe^5

Sal^reg. (^(eöelanb, ber mit grau unb ^inb — bem

berühmten White House Baby — in einem ber erften

§6tel§ SSaf^ington'^^ abgeftiegen mar, befuc^te am
SJ^orgen bec^ 4. 9Jtär§ ben ^räfibenten ^arrifon im

fogenannten „blauen ©alon" beö 33}eifeen §aufe§. £ur§

barauf ermiberte biefer ben 33efu(^ in (i^teüelanb'g

3So^nung. 9^adjmittag§ begab ftd) (Ilet)elanb in einem

merfpännigen 9}?iet^magen abermals nac^ bem Si^ei^en

§aufe, um ben abtretenben ^^räfibenten ab^u^olen, unb

begleitet Don einer gafitreic^en milittirifc^en (SScorte

fuhren beibe jum (S^apitot, Dor melc^em eine ungeheure

Xribüne für bie Xf)ei(net)mer unb 3"^^^^' ^^^ $räfi=^

bententnedjfel^ errid)tet morben mar. ^ort, Dor bem

oerfammelten (Senat, 9^epräfentanten^au^, biplomatifdjem

Sor|)§, S3eamten unb Officieren, f)ielt ber ^räftbent in

gemö^nlid)er diottüeibung, ot)ne jebe^^^ ^b^eidjen feiner

3Sürbe, hk 5lntritt§rebe unb leiftete hierauf ben ^räft=

bentfdjaftöeib, inbem er baren ©aupteg bie i^m Dor=^

gehaltene S5ibel — hk ^ibel feiner . 9J?utter — füfete.
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^amit gab c§> im SSeifeen §aufe lüieber einen

neuen ^räfibenten. ^er alte njurbe üon bem neuen

an§> bem ^alafte ^erauScom^limentirt, um in bie grofee

SJ^affe be§ S5o(!e§ §urüd§u!e^ren. S^ii^t immer taufd^en

bie beiben $räfibenten mä^renb bc§ einen S^ageS i^rer

gleidi^eitigen 5(mt§t^ätig!eit berartige §üflid)!eiten au§.

"am frühen ^morgen be§ 4. aJMr^ 1801 ^uf^te ber

alte ^rafibent So^n 5Ibam§ mit feinem 9f^eijetäfc£)c^en

öerfto^ten burc^ eine §inter^forte au^5 bem Steigen

^aufe, um feinem öer^afeten 9^it)a(en X^oma^ Sefferfon,

bem ein^ie^enben ^räfibenten, nic^t bie §anb reichen

gu muffen. Unb ä^nlic^ feinblic^ ftanben fid) bie ^^rä^

fibenten 5(nbren) So^nfon unb (SJeneral ®rant gegen^

über. 5(ber mä^renb ber ^räfibentennjec^fet hä ben

benannten fid) mit ed)t ^uritantfc^er Snnfac^^eit "üdU^

50g, mät)renb auc^ ^rtifibent dteüelanb, tva§> feine

^erfon betrifft, ftc^ biefer ©infa^^eit befleißigte, ftjurbe

er bod) t)on ben S3eprben unb öom !i^oI!e felbft mit

einem ^om]3 unb Zeremoniell umgeben, bie fd^led^t gu

ben gerne ^erl)orge!e^rten republüanifc^en ©itten paffen,

^on ben, SSaf^ington umgebenben gortg unb SJ^ilitär:^

quartieren bonnerten bie Stanonen, bie (S^arnifon SSaf^ing*

ton§ unb ha^ (Sabettencor)3§ in voller ®ala begleiteten

bann auc^ ben unre|)ublifanifc^en öierfpännigen Söagen

ber beiben ^räfibenten al§ (S^rengarbe, tük hd einem

^rönung^^uge; ber Oberrid^ter, njeld^er ben ^räfibenten

öereibigte, tt)ar in ^mt§trad)t gefleibet, hk elf 'Btaat^^

gouöerneure, n)eld)e ber ß^eremonie bein)ol)nten, ließen

ft(^ t)on il^ren ga^lreid^en glän^enben ©uiten begleiten,

unb ha§> bijjlomatif^e (Eorpg l^atte e§ längft ^eraug^
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gefunben, ha^ man e§ bei biefer, tüte and) bei anbereit

@elegenl)eiten gerne in üoHer Uniform unb Drben§-

fd^mud fte^t. S!aum mar ber @ib geleiftet, fo befilirten

an bem neuen ^räfibenten bie 5lrmee, bie TOIi^en Her-

f(i)iebener (Staaten, S!!riegerliereine 2C. in öoEer ^arabe

liorüber, unb ber Xag fc!)Io6 mit bem !)er!ömm(ic^en

„SnaugnrationSbaE", ber jeboc^ bie§ma( mit befonberer

^^rac^t gefeiert mürbe.

tiefer ^omp mirb Dom 33oI!e nidjt nur gebulbet,

fonbern aud) nac^ X^unlic^feit geförbert, ja e§ giebt

eine groj^e ^Ingat)! 9}^enf(^en, bie au§ allen Xl^eiten ber

^bereinigten ©taaten mit jebem SSinter nad^ 2öaf^ington

!ommen, um ftd) im (Klange be§ republi!anifd)en §ofe§

gu fonnen, bie (Sm|)fänge bei bem ^räftbenten, ben

SO^iniftern unb Senatoren mitzumachen unb üielteic^t

aud) ben ©otreen M biefem ober jenem frembliinbifd)en

@efanbten §uge§ogen gu merben. greitic^ ftef)t eg bei

ben fogenannten „offenen'' (Sm|3fängen Sebem frei,

baran t^eilgunel^men, allein bie @(^raufen, meiere um
ben ^röftbenten unb feine Gattin, bie Lady of the

White House, gebogen merben, finb bennod^ unburc^-

bringlid^. Secrettire unb 5lbjutanten ^altm freunbtic|,

aber energifd)e SSac^e, unb ebenfo tft bie Lady of the

White House Don einem 5lran§e Don „§ofbamen"

umgeben, bei tüeld^cn hk Sloilette, hio: §ö^e be^^ (S^orfage

unb bie Sänge ber 5Iermet forgfältig üorl^er befprod^en

mürben. (Sin ftrenge§ (SeremonieE regelt ben 35ortritt

ber IHid^ter-, Senatoren -, ^bmiralg:^ unb Dfficterö-

fraueu, bie 5lrt ber gegenfeitigen S3efudC)e unb ^^^

grü^ungen, unb in mehreren 3^üd^ern erl^ält man ha^
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ruber ergö|üd^en ^(uffc^lug. %n !etnem gürften^ofe

fönneit btefe ^orfd^rtften ftrenger fein aU l^icr in ben

^egiel^nngen ber oBerften 33eamten ber Olepubli! ju

einanber. Sn ben fremben ^efanbtfc^aften §ört man

gntüeilen mandjeS pitantc (^efd)i(^td)en über bieje §of-

gefeEf(f)aften SSaf^ington^.

S5ei ben Vertretern ber fremben 'Mädjk erfd^eint

ber ^räfibent niemals gn ©afte, nnb nnr in ben fel^

tenften gällen geigt i^nen ber ^räfibent gefeKfd}aftlid)e

5lnfmer!fam!eiten. ^ie einzigen unb officiellen belegen-

f)eiten, bei lüeli^em fte bem ©taat^oberl^anpte )jerfönlid^

gegenüberfte^en
, finb ber ^räfibentfd^aft^njedjfel unb

bie 9^euja^r§empfängc. (Sonft erfc^einen fie audj p-
meinen bei ben ©oireen im White House, f)äufiger bei

ben SD^iniftern, bie ^ier, n)ie bemer!t, hm Dramen @e=

cretäre führen, bei ben 9üd)tern, (Senatoren nnb b^n

5lbmira(en, am ^änfigften aber in ben Käufern ber

l)orncf)men (^efellfc^aft Sßaf^ington§, bie fic^ gi:of5en=

t^cilg au^ rcid)en S3ürgern anberer ©roßftäbte, bie ben

SSinter ^ier zubringen, gufammenfe^t. Unter ben

fremben ©efanbten f)3ie(t mo^I ber englifd)e bie be:=

beutenbfte Sf^oUe, trie er benn and} bie größten ^ejüge

^at ^f^äi^ft il^m finb ^iner§ unb ©m^fänge tüo^t bei

bem öfterrei(^ifd)en ©efanbten am ^äufigften. ®a§

(^efanbtfc^aft§palai§ ift ein !(eine§ 3)?ufeum öon ^unft=

fc^ä^en aEer 5Irt, alten italienifd)en SOUibeln, orienta-

(ifdjen Xep|)ic^en, 3Ber!en alt^oUänbifd^cr ©i(ber:= unb

(^oIbfd)miebe!unft, Silbern, S^ronjen unb fonftigen

Objets d'art t)on SSiener ^Dkiftcrn. "Der ©efanbte

Derftel^t e^^ üortrefflid^, feine ©aftabenbe §u focialen
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(Sreigniffett p mai^en, bie \t^x S^fud)! finb, unb feine

^iner^ gälten ^u ben befteit ber amerüantfi^en §au|)t[tabt.

5Iuc^ bie beutfc^e ©efanbtfd^aft ift ein jold^er ^er^

einigung^)3un!t ber üorne^men SSelt, träl^renb bie gran^

gofen, Italiener unb ©panier fic^ mit befd^eibenerer

(S^aftlid}!eit begnügen. 3ebenfaII^ trägt bie ©efeEfd^aft

SSaf^ingtong fein fo toca(e§, eng^ergige^ ©e^räge an

fic^, tt)ie jene 9^en) = g)or!§, fonbern ift ber getreue

(Spiegel ber ©efellfcCiaft be§ gangen 2anbe§. 9^irgenb§

n)irb man be^l^alB beffer ®c(egenl)eit befommen, bie

focialen (5igent^ümli(^!eiten ber großen 3fle)}u6Ii! in allen

(Stäuben §u ftubiren, mie in 3Saf^ington, unb nirgeub^

toirb ber grembe einen SSinter angenehmer öerleben

fönnen.



V.

Die ©efe^gcber im Capitol ju ÖJafljingtoii.

^em SSortlaut ber donftitution ber bereinigten

Staaten gufolge joUen bie TOtgüeber beö (Songreffe^

atterbingg au§ ber freien 3Ka^l be§ 35oI!eg l^eröorcje^en,

aber in ber 3Sirfü(^!eit ftellen fti^ biefe dongre6n:)a^Ien

gan^ onber^ bar, fo ha^ man fe^l ginge, iüürbe man

annehmen, ber (longreß Derträte bie ameri!anifd)e 9ia^

tion ettt)a in bemfelben DJ^a^e, tüie bie Chambre

des Deputes in granfreid), ober menn and) in ge=

ringerem ^rabe ha§> House of Comnions in (^ngtanb.

^er ©aucu§ ift \)a§> gro^e (Slenb ber inneren ^oliti!

ber bereinigten Staaten, ^ie (iongref^mitgUeber ftnb

ber SD^e^r^a^I nad) nnr Slreatnren biefer ^olitifdjen ^a^

morra, bie in allen ©tobten, in jeber ©raffi^aft be§

ganzen großen Sanbeg organiftrt ift, nnb bie SSa^Ien

in foId)er SBeife Dorberettet, bafj meiftent^eil§ nnr i^re

(Janbibaten lüirflid) bnri^bringen. ^a§ Unmefen ber

politifc^en „Wire Pullers" ift in feinem Sanbe fo an^^^

gebreitet \vk in 5Imeri!a. Sn ©nglanb Ijat man üiel^

leid)t bei mand)en Sßa^len gum „M. P." (raember

5
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parliament) größere 2öa()(foften gu begasten, allein in

•^Ämerifa gefd)ie^t bie @ad)e nicl offener, üiel meljv

business-like. (^g gilt bie 3BaI)(agitatoren be§ (£ancn§

5n füttern, ben §anpt=9J^ataboren hc^S (elfteren U)id)tige

^egenbienfte im (^ongref3 gn Derfprei^cn n.
f.

tu., fo

ha^ eine groj^e Qaljl uon Cong-ressmen fc^on bem

Xeufel Derfdjrieben ftnb, beDor fie nod) einen gnf5 in

ba§ (^apitol gefeilt l^abcn. Söä^renb bcr ^lueijäfirigen

^auer i^re^ Emte§ al§ ^^olf^üertretcr finb tiiele Don

i^nen bie „Jiimping Jacks" (bie (Springmtinndjen) ber

Wirepullers, bie ©claDen jener :|3oIitifd)en Dfiinge, tvtldjt

i^nen gn bem lnelbegel)rten ^often ocrljolfen (jaden.

(S§ ift be^^^alb erftärlii^, ha^ eö in 5Imerifa unter

ben beften teifen ber ^eüölferung aU burdjau^ feine

befonbere iS^re gilt, in ben (Songre^ gemä^It p merben.

3Sä^renb in (£iig(anb, mit metdjent bie be^üglidjen ^^cx^

^ältniffe jenfeit§ ber 5(tlanti§ bie gröfjte 5(el)nlid}!eit

unter ben (Staaten (£uro)?a§ ä^^tgen, bie 35eften unb

Xüdjtigften ber 9iation 5U M. P.'s merben, filmen im

ii^ongrcf^ liielfad) DJt'änner, bie e^er pm (^egentljeit ge=

5ä^(t merben fönnten, unb bk ma^rl)aftig bie 20,000 Tlaxt

jätjiiid), meldje fie au^ Dnfel (Sam'^o Xafc^e erf)a[ten,

nid)t mert^ ftnb.

Wan braucht nur einer einzigen (Songregfi^ung

in Söaf^ington bei^utpo^nen, um gur (£nnfid}t §u fommen,

bafe e§ fein (Eom)3liment für bie groge amerifanifc^e

3^ation töäre, bie 329 SOtitglieber be§ (£ongreffe§ aU
freigetDäfilte 9^epräfentanten berfelben an^ufe^en. ^on
je 154,000 (Sinujo^nern fommt einer in ben Gongre^,

aber Ira^^iiic^ nid)t ber 33eften einer. §äufig finb e§
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Demagogen, (ocalc 33erii^in^eiten, junge „fmartc" 5Ib=

Dofateu, bie t^re ätuet 3a^re im (Eongrcg „aBbienen''

unb im bcn nädjften Siui^kn tvicbcr in baffclk 9tid}t§

5urüc!fin!cn, au§> bem ftc fid) bnrdj nnlantcrc Witkl

ein|)orgc^o6en Ratten. 9t ur bic geringere 3^^)^ iüivb

ein 5tt)eite§ ober britteö SDc'al Oci ben ade gtpei Sa^ve

fidj tüieberijolenbcn SBa^Ien lüiebergciüä^tt, — tuäljrenb

eine ' Keine (^3rnppc gu „fixtures", ^u ftänbigen (Sr=

fdjeinungen in ben einanber alle ^\vd Sal)re folgenben

©ongreffen getüorben finb, fo lange ln§> ein 3Bedjfe( ber

Parteien fte auf bie (Btrafje felU.

©einer grof^en ©imüoIjner5a]^I genui^ f)at and)

ber (Btaat 9(etü^?}or! bie gri)|lte >^al)i an (£üngre)>

Tuitgliebern, näniüd) 34; bann folgen ^sennfljdianien

mit 28, D^io mit 21, SHinoiö mit 20, 9[}äf|ouri mit 14,

Snbiana 13, 9}?affa^uffet§ 12, $0?id}igan, Slentudlj,

Son?a unb Xejag mit je 11 3}^itg(icbern u.
f.

\v. h\§>

5U Oregon unb D^eDaba, bie nur je ein 9J?itg(ieb im

(Songre^ filmen Ijakn. $D?er!nmrbigern)eifc [inb jebodj

biefe gtnei (e^tgenannten «Staaten burd; je ^tuei (Sena*

toren im ©enat Uertreten, alfo gerabe fo üiel tDie ber

größte Staat '^m^fjoxl; ha ber Senat au^5 je ^wci

!iWitgIiebern für jeben Staat gebilbet inirb unb nidjt

je na^ ber ^eDlUferung^^^a^I gelpät)(t U)irb. — ^ie

Territorien finb im (iongre§ nidjt Vertreten. Sterben

tnä^renb ber ^dt jtüifdjen ^\vd ^olf^^^ä^lnngen (bie^

felben erfolgen alte ^e^n Sa^re) Slerritorien ^u Staaten

erl^okn, fo bürfen fte je einen 9ie|3räfentanten für ben

CEongre^ mähten h\§> §ur nädjften ^oÜ^jätilung (Cen-

sus), wo i^nen bie if)rer ^eDölfernng entfpredjenbe

5*
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ßa^I t)on ßottgre^mitgliebern getDÜ^rt tnirb. «So Be^

fafeen bie 1889 aU Staaten in ben ^unb gugelaffenen

Xerritoiien 9iorb= unb (Süb=^a!ota, 9J?ontana unb

SSaf^ington je einen 9^e))räfentanten, bi§ fie im Saläre

1890 je md) i^rer 33elüU!erung^^5a^l jtuei ober brei

erhielten.

^ie 329 ^olf^nertreter unb 84 Senatoren 9^orb=

amerifaS fi^en in ber S5unbeg^auptftabt 3öaf^ington

tno^I in beni f(fünften nnb gro^artigften ^^alafte, ber

jemals für ä^nlii^e g^tütdt in Imerüa erbaut tüurbe,

ja felbft (Suropa beft^t nur ba§> SSiener 9^eic^§ratp^

gebäube unb ha§> Sonboner Parlament, ba§> fid) mit

bem (Ea()itol in SSaf^ington Dergleichen (iej^e. 5Iuf

bem ^lateau eine§ mäßigen, Üinftlid) aufgeführten

^ügelö gelegen, ftetgen bie fdjueenjei^eu 9}('affen in

einer SJ^ä^tigteit ber gormen unb einer Ä^ftbar!eit be^^

SD^aterialö empor, ha^ alte bie 5a^Irei(^en anberen

^rai^tbauten 3öaf^ington§ baüon erbrüdt merben. ^ie

gele!)rten 5(rcf)ite!ten mögen an bem gemaltigen 33au^

tnerfe mand)e§ aug^ufet^en ^aben, aber ber 53ilb^auer

mirb immer tnieber entgüdt burc^ bie langen 9^ei^eu

blenbenber !orintl)ifc^er (Säulen, granbiofer Xreppen-

fluchten unb ard)ite!tonifd)er ^etail^^, ba§> (^an^e über-

^ö^t Don jener meit iit'*3 £anb au^blidenben fdjlanfeii

Kuppel, bei 102 m .^ö^e bie fünft^öc^fte ber (Srbe.

^er mittlere, Don ber Kuppel über^ö^te Xra!t ift ber

ältefte; an i^n fc^lie^en fid^ p beiben (Seiten gemaltige

glügel, an^ neuerer ßeit ftammenb. Sie enthalten bie

^äumli(^!eiten für ben Senat unb ba^^ „House of

Congress".
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1)aö Snnerc ^ä(t nid)t gaii^, \m§> baö 5(eu^eve

biefeö ^alafteg t)crf|}ric^t. ^i^t a(g ob c§ an ^ra^t

barin fehlte, — int C^egcnt^eif, einige X^eile, üor allem

bie 9?äunte be§ (Senate, finb gerabe^u überlaben. Tlan

begnügte fid) nic!)t mit marmornen STreppen^änfern,

mit iföänben an§ blenbenbem (£arrara=iX)tarmor itiie in

bem berühmten „Marble Room'S fonbern ftattete bie

^Jiänme mit (Studarbeiten , ^Isergolbnngen , Slapeten,

'i?orI)ängen ausi bem fdjtocrften 53tateria{, ^eppidjen

imb "I^amaftmöbeln an^^\ mie man fie in feinem ^^a==

lafte ber i^olf^Oertreter in (Snropa mieberfinbet nnb hie

!aum mit ber Oiefgerü^mten repnbüfanifdjen (Sinfac^^eit

in ©nflang fte^en. ®iefe amerifanifdjen (Senatoren

ftaben ^ier eine ^rad)t entfaltet mie btj^antinifc^e ^aifer.

Die güUe |)rad)tOoller ^Salomo, golb== nnb färben^

ftro^enber (Sorribore nnb bonboirartiger (Somiteränme,

meldte fid) nm ben eigentlid)en Si^nng^faal ber ameri==

!anifd}en Patres conscripti reiben, erinnert geioi^ e^er

an ^tj^an,^ aUs an jcne^o .^eiligt^nm, loeldjeö einft ben

i^\\)\d besi Mons Capitolinus !rönte.

Sm ^Kepräfentanten^anfe ift Don ber 9\n]^e nnb

^^rad)t ber 8enat!§ränme ebenfomenig jn finben mie

Don ber älMirbe ber Senatoren. dJlan tamx ^ier aKer^

^anb iöeOölfernngöttjpen be-5 meiten (£ontinent^5 Oon

bem langen, bünnen, fal)(en g)anfee ber 9ten=(Snglanbö:^

ftaaten biö ^n bem fo^lfdjtoar^en fettigen !Jieger ©üb^

(S^arolinaö, Oom .S^ol^fäller an^^ 9}äd)igan big gnm

!:8ie^5üd)ter Oon Xejag erbliden, bagn 5Cmeri!aner

bentfd^er, frangöftfc^er, irifd)er, fdjmebifc^er nnb anberer

"Jtbftammung, nnb e§ fehlen Oorläuftg nnr nod) bie
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Snbiancr ititb bic (I^inefcn, um bcn 55cr. (StaatcmiSom

grcf] 5U einem magren S^affemßongrcf] §u machen, ki

mcldjcm ftd) bie Dätgüeber gutreilen in i^rer gan5en

llmüdjfigfcit benehmen. 3öä^rcnb ber ©Übungen bc§

dongrcffc^? ^crrfd)t in bcr X^at nic^t feiten eine Un=

ge^tunngen^eit, bie in *:?(nbetrad)t ber 'üfniuefen^eit Don

Manien in ben (^kiUciien an Unan[tänbig!eit grenzt,

^ie ©it^e ber ^tbgeorbneten finb in bem red)tedigen

^aak in fanft anffteigenben ,^a(6!rei]en angeorbnet,

in beren 9}^ittel)3nn!t fid) bie Xribüne be§ Speakers

ergebt, "^^ie mit Üio^r (lelleibeten @i^e finb mie ^iano=

ftül}(e nad) allen 9\idjtungen bre^bar, nnb bie 5lBgeorb^

neten madjen bauon ben anggebe^nteften (^ebraudj. 3Sä(i^

renb bcr ©iljnng ift faum bie §ä(fte ber ^CntDefenben

bem SSorfil3enben ^ngemenbet, bie anbere jeigt \\)m

möglid)erti:)eife ben 9vüden. ^ov icbem @ilje befinbet

fid) ein ©djreibpnlt unb neben jebem ber (enteren ein

©pndnapf, benn e§ gtebt tüenige SOätglieber, bie nidjt

randjen, fdjnn^ifen ober %al\\l taimx, ja ba§> (entere ift

am meiften Derbreitet. (S§ ift erftaunlid), mit lt)elc^er

^^irtuofttät nnb ©idjer^eit bie ijerren „Members of the

Congress'- i^re Dom Xaba! fd)ttiar§6rann gefärbte Saliva

l^od) im 5^ogen einanber in bie Cuspidores fc^Ieubern —
mitunter an met)reren ©ii^rei^cn Dorbei, o^ne ha§> ßid

5U Derfe^Ien. Dbfd}on ha§> 9^aud)cn in ben (Si^en nidjt

Verboten gu fein fdjeint, geben fid) bie raud)luftigen

„Members" biefem (S^enu§ ^an))tfäd)(id) in ben ^oxv'u

boren §mifd)en ber letzten (^öd)ften) (2i^reit)e unb ben

(Saaltüänben f)in. ^ort, auf ben ^it)an§, bie ftd^ htn

SBänben entlang aufgefteKt befinben, Ujibmen bie §erren
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^cfeggeBer t^re Q^it überhaupt gerne ber Unterhaltung

ober ber S^vu^e, obfdjon bie§ au(^ in ben <Si|en jelBft

nic^t auögefc^Ioffen ift. .^päuftg genug fte^t man bte

Ferren tief in i^re ©tü^Ie gebrückt ober, toie bie geift=^

reidje Peruanerin Sl'ate J^ne(b treffenb bemerft, „auf

i^rcm 9iücfgrat filjenb", bie 23eine über i^re eigenen

(Sdjreibpulte ober über bie i^rer 9tadjbarn geftredt, bie

'^(rme nadjläffig ^u ben (Seiten beö ©tu^b^ ^erabfallenb,

i^re STabafprime fauen. 5Cn l^eiilen Xagen im (Sommer

liegt mo^I ein drittel ber 5(nmefenben in tiefem Sd)Iaf

Oerfunfen; um bie güegen gu t)erfd}eud)en, breiten fie

oieUeidit i^r STafdjentud) ober ein großes Q^'^^^^^Ö'^^^^^^^

über i^ren .STopf, biö fie ba^3 (*>3e!Iopfe be^3 ^öl^ernen

4^ammer^ in ber ^anb beg Speakers au^3 ben fanften

Xräumen wcdt. 5111' hiv:-> gefdjie^t fo unbefangen, ai§>

befänbcn fid) bie .^erren in i^rem dtub, unb ab3 fä()en

Oon ben bequem geräumigen ^allcrien, bie ftc^ ring^5 um
ben (Saal gietjen, nidjt 9}?itg(ieber ber DfJcgierung, be^^

biplomatifdjen (iorpc^ ober Senatoren, bann and)

grembe an§> allen X^eilen ^Imerifa^o unb Suropa?^,

barunter ^a^treidje Xamen, i^rem treiben 5U. ®ie

9Ieger befil^en il)re eigene Xribüne.

®en Debatten mirb grunbfä^lid} nur ^odjft ge^

t^eitte 5lufmer!fam!eit gefd)en!t; ber Otebner mag fic^

Reifer reben, Reifer f(freien, c§ merben im beften galt

bie menigen llmfil^enben feinen viu§füt)rungen laufc^en,

bie 9^eporter unb ber officielle Stenograj^t) merben iljre

D^oti^en machen, allein bie anbcren finb gru|)))enn3eife

in gan§ unge^mungener Unterhaltung über alle er^

benflidjen fragen begriffen, ober fie lefen, fdjreiben,
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jei^neit, fd^tafen, nur ^um Qu^ören ift feiner ^n bringen.

^ag ift i^nen gar nid^t gn Derargen, benn ^änfig ge=

nng imrb im ÜDngre^ nnöernünftigeg, nnl3(ofe§ Qeng

gefc^tüä^t. Srgenb ein ^kngetnti^Iter fü^It fic^ Der^

pflichtet, feinen ^knten bnrd) bie (SinBringnng eine§

ganj nnmögüdjen ©efeljüorfdjtage!^ in ben 5(nnalen beö

(^apitol^ 5n öeremigen, ober er §at eine (Sac^e öor^n^

tragen, bie tt)m feine 3Sä^Ier an'§ 4^er^ gelegt, ober er

tüid über]^an)3t nnr fpredjen, nm bann bie officielle

ßeitnng bc^^ (iongreffeci, ,,Xt)e ^ongreffional 3f?ecorb"

mit feiner Speech in fo nnb fo Oiel (Sjemplaren an

feine 3Bät)ler §n fenben, bamit fte fe^en, ha^ er feine

3eit nüglid) üertüertl^e. Un^ätilige „bills", b. fj. @e=^

fe^t)orfd}läge njerben bei jeber (Seffion eingebracht, benn

mer!n)ürbigern)eife fd)eint e^^ jeben ber 329 jn !i(5e(n,

irgenb eine§ ber befte^enben (^efe|e nm^nfto^en, 5n

Deränbern ober jn erlüeitern. Xanfenbe berartiger

„bills" nnb „resoliitions" tnerben im :Üanfe einer (Sai=

fon vorgetragen, nm nnr fofort mieber prüdge^ogen,

an Üomite'S gen)iefen, niebergeftimmt, al§> nnget)örig

öerlüorfen ober gar bem 5l'ro!obit^^ra(^en be§ ^apier^

forbeö übergeben §n inerbcn, ber barin nnerfiittlic^ ift.

5tber and} öiele ber „33iII§", tneldje „bnrdjge^en" nnb

^nm (^efe^ erhoben inerbcn, finb öoUftänbig luert^Iog,

nnnot^iger nnb fc^äblid)er 33al(aft für bie o^ne^in

fc^on tüiberf)3ruc^§t)ol(cn (^efepüd)er, benen in jebem

Satire nene angereiht n)erben.

^k 5tufgaben, tnetdje ber ©ongreg in jebem Sa^re

§n bemättigen ^at, finb fo groft, ba^ e§ nöt^ig njnrbe,

ben nngemein rebfeligen TOtgüebern für i^re rt)etorif(^en
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©rgüffc ein 6efc^rän!tee> B^^tma^ 511 geben. 9litr bic

anertannt geiftreidjert unb tüi^igett Sf^ebner bürfen btefe^

$)J^a§ überfc^reiten, jo lange eö ben 3nf)örern beliebt.

Söirb i^nen ber „Yarn" enblic^ bod) jn lange, fo unter=

bre^en fte ben 9iebner. Selber finb bic gnten @)3red)er

im amerifanifdien (longre^ fe^r fpärli(^ gcfäet, nnb

Sieben, lüie fte ettüa im eng(ifd)en ^^arlament alle paax

Xage einmal Dor!ommen, finb in SSaf^ington einwerft

fetten.

@^on ha^:> Drgan ber ^UmeriCaner, üornc()mlid)

jener, \vdd)C anö ben tultiüirteften X^eiten be!$ Sanbe§,

anö 9^enenglanb, ftammen, eignet fid) nid)t für r^e=

torifdje ^ro^t^aten. 9ärgenb^^ luirb einem ha§> !a|en=

artige 3Jäanen, ha^ 9^äfe(nbe ber ©prai^e fo fel^r anf-

fallen mie ^ier, nnb iuenn bie Debatte ^nmeilen fo ^eftig

rt)irb, ha^ anbere mit ^ineinf|3red}eh, bann tuirb er §nm

reinen ^a^enconcert. 5lnc^ in iöe^ng anf ben ea^=

hau nnb bic äöa^l ber SBörter nehmen cö bie M. C.

nid)t fel)r genan, \va§> bei bem SJ^aterial, ba§> fid} l)ter

an^ allen S^^eilcn ber Union, an§ Xc^-afo, 5lr!anfa^:^\

'Alabama nnb ^a!ota ^nfammenfinbct nnb mitnnter

ben nntcren 35olf^5claffen angcl)ört, bcgreiflid) erfc^einen

mirb. ^§> finb eben bicfelben ober bod) ä^nlic^e Sieben,

meld)e bie 9f?ebner fd)on Dor i^rer (Ertt)ä^lnng anf bem

„Stump", b. l). bei ber SSal)lagitation gehalten l)aben.

T)ahd lücrben bie ro^en 5lngfällc anf bie Gegner bnrd)

atter^anb braftifdjc |)anbbett)egnngen nnb ganftfcl)lägc

anf bic ^nltc begleitet. §änfig rnft eine fold)e l)eftige

Df^ebe ebenfo heftige 5ln§brüd)e bon @eite ber Gegner

^ert)or — ^u^enbe fprcdjcn anf einmal ober rnfen ben
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Speaker an, um t^ncit bai? 5i>ort 5U ert^cilcn. %tbcrc

ftürgeu bie ®ängc {)crab in bcn freien 'Manm Dor bic

Tribüne be§ i^or[i^cnbcn, gcftifuliren, fc^reien, lärmen,

rennen tric befeffen burc^einanber, tric bie DJ^afler auf

ber 9^eU)=9)or!er 35ör|e. 33ergcbUd} flopft ber Speaker

mit feinem .'ool^^tjammer auf ba§ ^ult; „Order, Order"

ruft er in bie fd)reienbe 9}^enge o^nc bie c;eringfte

3Sirtun(]. ,,The House will come to order" unb uodj^

maligeö illopfcn. „^a^J5 ^am mirb bie ©iiutuß auf^

^eben, bis bie ©entlemeu auf i^re ^^lä^e ^urücEgefe^rt

finb unb bie 9üi^c ^ergeftellt \\t" unb erneuertet

Klopfen, ^ann ift üielleic^t ber Sergeant- et -arms

(^erabe fo Wk im englifdjen Unterf)aufe bemüßigt, ben

fic^ nii^t gügenben bie SSarnung 5U bringen, mobei er

bie „Mace" (ba^- Scepter) mit beiben .Rauben aufredjt

t)altenb 5U i^nen gef)l ^iefe„Mace'- ht§> amerifanifdjen

SongreffeS befielt au$ einem armlangen ^cepter mit

aufgefegtem (^Iobu§, auf bem ein 5Ib(er mit au^ge*

breiteten glügeln ru^t — ha§> einzige (Emblem, hiv:^

Don ben 5(eu^er(ic^feiten be§ englifc^en ^arlamentari^^

mu§ nac^ ^merüa gefommen ift, benn Don Uniformen

ober ^ienftab^eic^en ift in SÖaf^ington feine D^ebe.

%vi6) bei (Eröffnung be§ (Eongreffeg, ober tnenn ber

^räfibent feine ^otfc^aft Verlieft, erfc^einen bie (2^ongre^==

mitglieber einfach in fc^mar^em gefc^Ioffenen Mod.

^ie, mic gefugt, alle gtnei Su^re ftattfinbenben

üföal^Ieu bringen in ber ^räfibentfc^aft unb in bcn 93e^

amtenftellen bc§> (Eongreffeg nur bann einen Si^edjfel

mit ftd), menn bie ^errfdjenbe ^artei bei ben 3Ba^Ien

unterlegen ift unb bie geguerifc^e ^artei bie ^J^ajorität
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erlangt, tüic cö Bei bcn legten 3Saf)Ien 1890 ber ^all

lüar. Sßä^rcnb bcr (c^tcit fünf.^e^n Sa^rc iDarett ^tDoIf

3a^re lang bic ^emofratcn, Dicr Sa^rc bie h\§> 1893

no^ „l^crrfdjcnben" 9icpn(Vüfancr in bcr 9J?ajorität.

Wk-' bic (elfteren 1861 ^^nm crftcn Tlak bic .S5crrfc()aft

in bic §änbc 6c!amcn, tuarfcn fic bic frci^änblerifdjcn

DZcignngcn bcr ^cmo!ratcn fofort über bcn .§anfcn

nnb 6rad)ten einen (2djnl55üUtarif ^nr ßinfü^rung, bcr

in feinen .^anpt^ügen angcnMicIUdj ineitcr beftc^t. 5Üö

bie ^emofratcn ]o\vol)i bcn ^räfibcntcn tuie and) bie

aj^c^rja^l bcr (Eongrefnnitgtieber ertnä^tten, Derfndjtcn

fie fofort tnieber bcn grci^anbcl bnrdi^nbringcn, aber

bie 3Scrfnd)e fdjcitertcn an bem SSiberftanb bc!3 (Senate^

ber repnbüfanifd) geblieben tnar. T)k grage, ob grei^^

^anbet ober ©djnfeoll, ift augenblidlid) jene, ineldjc

bic beiben grof,en ^^^arteien bc§ Öanbeö ^anptfädjUc^

trennt, grüner tüar eci bic groge (gcUiOcn^ nnb 9xaffen==

frage, aber glüdüdjerlncife ift biefe glcidj^citig mit ben

S^adjtnc^cn bc§ großen (Sclaticnfricgc^v anf ein gan^

nnbebentcnbcg Wa]] ^nfammcngcfdjmol^cn — bafür

treten anbere üeincre Streitfragen anf, ba^n „9vinge",

5nn:)ei(en an§> 9}ätg(icbcrn beiber Parteien gebitbet, beren

^2Ibfid}ten nid)t immer bie lanterftcn finb. 9^nr ,^n

^änfig Ijat man c§ im (^^ongrcf^ anf bie gro^e, treite

9}^i(Iioncntafd)c Dnfel <Sam§ abgefct)en, nnb mie c^ bie

®cfd)ic^te be§ (Sifcnba^n==, bc^^ 3®^i^3!^^ bc^3 Snbiancr==

nnb Sanbringe^ bemeift, gemö^nlic^ mit (Srfolg.

lieber bie in gan^ 5Imcri!a belanntc nnb ange-

gebene 35efted)lic^!eit hc§> (^^ongrcffcö, b. ^. einzelner WiU
glieber, foll t)ier fein fclbftänbige§ IXrt^eit gcföEt, bafür
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jeneö üon Jriebrid) @. Daniel in einem i^an^^ Unab^

gängigen, ^arteilofen S^latte angeführt trerben. (Sr

fdjreibt in bem 9ten)-^^jor!er „^ran! Seglicö SJ^ont^llj

^D^aga^ine", Dctober 1890: „Uebev bie (^^rlicfjfeit be§

3f^e|3räfentantent)anfe§ tüerben üiele Silagen lant, nnb eö

tnirb ^änfig aU ein bcftec^Iic^er .Körper Be^eidjnet, em=

pfänglid) für ciKe möglidjen 5(rten Don iföinfe(5Ügen

nnb ®efc^en!en. ^ic ©d)anbc biefer 3Kirt^fc^aft fällt

fe^r anf ben (iongre^ tnie anf bie !föä^ler — — —
allerbing^o ift ber (^ongrejs burdjfdjnittlid) nidjt corru|jtev

aU bie i^tation, bie er Dertritt, Beibe fteden in bem=

fclBen 33oüt, ob rein ober üerborben, nm jufammen

obenauf ^n fdjlnimmen ober ^^nfammen unterzugehen."

llnb 5lngufte (parlier fagt in feinem au^gegeid)-

neten, eben erfc^ienenen iföerfe „La Republique ameri-

caine"*) be^üglic^ ber franbulöfcn 'A^aljlen: „Ungead)tet

ber umfaffenbften Ueberluac^ung^i^maftregeln l^at ber 53e=

trug bennod) immer größere gortfd)ritte gemad^t nnb

(Enqueten hervorgerufen, Ujelc^e bie 0^nmad)t ber (^e==

fe|e 5ur ^ät großer politif(^er llmtnäfgungen neuere

bing^^ betuiefen ^aben."

tiefer iöefted)lic^!eit ift c§> and) juäufdireiben, baf^

gro^e Snbuftrien nnb ©efeEfc^aften, mie (5ifenbal)n,

Xelegrap^ u.
f.

tn., fo allmäd)tig tperben fonnten, nnb

and) be^üglid) ber Dielgenannten nnb Derpönten Wc
tinlet):=^ilt mirb in 5lmeri!a be^aujjtet, biefelbe ^üc

*) „La Republique americaine" üon 3lugufte ^axliex.

4 33änbc. 1890. ^Qrt§, Sibroiric ©uittonmin & ßo., 3flue

Slid^elicu 14.
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nur büxd) gro^e Opfer t)on (Btittn ber (^ro^inbuftrtellen

burc^gebrac^t irerben !önnen! 91un i)at bie SJ^e^r^eit

be^ ^ol!eg fic§ bei ben legten 3i^alf)(en, tüte aud^ gar

nidjt anber^5 511 ertuarten ftanb, gegen biefe @d)ufeon^

biK auggef))rocIjeu unb bie republüanifd^e 9}?ajorität in

eine übern)ä(tigenbe bemofratifdje Uerluanbelt. 51llein

ber (Senat ift repnblifanifd^ geblieben unb mit einer

gän^lic^en S^efeitigung ber )8iU njirb e^ nod^ feine

2Öei(e ^aben.

^er öorertüä^nte griebrid) Daniel fagt begügtid)

ber ^er^anblungen im (^ongre§ foIgenbeS: „^a§ 5Iu§=

fe^en be^ <Si|ung!3faaIe§ mä^renb ber ©igungen ift

^äufig mit einem ,bowling beergarden* (einer ^m-
Ineipe DoU (^k^enl) Derglid)en tüorben, unb gun^eilen

()errfd}t bort in ber %^at t)inreid)enb (S^e^aber unb

©etöfe, um ben ^ergleid) §u red)tfertigen" .... „®er

5(nbüd be^ §aufe§ n)äf)renb ber (Si^ungen ift be^^alb

nid)t§ iüeniger aU impofant; ja er ift immer met)r ober

minber Reiter, ^äufig t)öd)ft (ädjerlid) unb ,^uJnei(en

gan^ fd)mad)= unb fd)anbl)oE."

3ft ha^ 5(mt eine^o (^^ongre^mitgliebe!^ and) mit

gemiffen (Smolumenten — fünftaufenb ^olIar^3 ba§ Sa^r

unb ,^utDei(en beträ(^tlid)e ^rioatfporteln — Derbunben,

fo tuirb baffetbe bod) anberfeit^^> tuieber ju einer Saft

unb ^lage burd) bie Xaufcnbe Don ^efudjern unb

Stedenfu^ern. (Stetg finb bie (Eingänge ^nm „House"

Hon folc^en Seuten bid)t umbrängt, aber e§ njirb i^nen

nidjt fo Ieid)t, it)ren „iJongre^mann" jn erreidjen unb

e§ befielet tagsüber ein fortn:)ä^renbe^ ©udjen^ unb
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^erftecfcnfpiel, ein Wuftauern inib Sctgcn, bcm bie

armen gefet^gebenben Dpfer iuof)! in einem galle ent^

ge^en, aber nnr nm im näc^ften birect in bie 5(rme

ber Verfolger ^n fallen, ©etüidjtige ^erfünlid}!eiten

mit l^inreidienben 9Jätte(n, bie cUva^^ gn Herlangen

fommen, brandjen in ber Sf^egel nid)t gu iüarten. S^nen

fte^en alle X^üven offen. 5lber einfadje ®terblid)e, bie

eine ^enfion, ein 5tmt ober fonft bergl. Verlangen,

l^arren Xag für Xag, 3öod)e nm 3i^odje, ja monate=

nnb jahrelang, o^ne i^r ßid ^n erreidjen. ^ifiten==

farten, bie fie §n i^rem „üongre^mann" fenben, tuerben

Don ben ^agen einfadj in ben Slamin getrorfen; tnerben

anbere lüirllid) abgegeben, fo fommt bie ^Intmort „En-

gaged" ober „(Smpfang nnmöglid)" ober „morgen'',

nnb fommt man morgen, bann ^ei§t e§ „übermorgen".

?lber bie (SteKenjäger paffen ben armen (Mefet^gebern

auf ber Xreppe, im ^ferbeba^nlDagen, in ber SSo^nnng

ober beim (Spaziergange anf nnb erreidjen fie fdjlie^lid)

boc^, um fie fo lange §u beläftigen, U§> fie enblidj ein

^erfpredjen erlangt ^aben. 3Be^e, itienn biefeS Oer=

tDeigert mirb, bann iüirb ba§ unglüdlic^e (5ongref3^

mitglieb bei feinen 3Bäl)lern Oerläftert, bie Dppofition

geftärft unb bei ben näd}ften SSa^len fällt er burd).

^eg^alb finb öiele „Members" tüal^re SJ^eifter im 35er=

fpred^en unb §in^alten, 33efduftigen unb unb loieber

§in^alten, foba^ fie fic^ burd} gtrei, brei (Songreffe cr=

folgreid} burc^lDinben unb burd)Oerfpred)en lönnen, aber

fc^liepd) ereilt fie i^r ©d^idfal bod§.

^a§> einzige Dertc^en, too bie „Members" Dor

i^ren Verfolgern unb and) Oor ben Drganen be§ ®e*
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fe^eö fidler ftnb, ift ha§> „Cloak Room", ein gro^e§,

k^aglidj e{ngend)tete§ ä'i>arte= ober ß^i^ijcljcnactg^immer,

ha§> aii§fd)(ief3licl) bcit 9J(iti]Hebcvn hc^$ C£ongrcffe§ tior-

behalten ift. ^ort allein fönnen fie nngeftört planbern,

rn^en, trinfen, fcljlafen nnb beg^alb i[t and) biefe^?

„Cloak Rooni" ftet^5 b^kbt



VI.

Der Miagaralitom.

®ie SD^e^r^eit ber ^efudjer bei§ großen ameri=

fanijc^en 9f^atiirtüiinber§ befdjräntt ftd) nur auf ben

S^^efud) bcr 9^tagarafällc, bic aüerbtng^ allein fd)oii

^iiirddjcnb gro^artic^ imb übcrtuäftigcnb finb, um alle

beuadjbarten Dlaturfdjöu^citeu §u Dcrbuufeln. 9iur ein

!(eiuev ^rocentfal3 ber 33efud)er niadjt c^ fidj §ur ^(uf*

gäbe, aud) bie l^oc^romantifdje Umgebung ber SSaffer-

ftür^e §u befid)tigcn, jotuic ben l^iuf be§ 9^iagaraftromec^

feiner ganzen, o^nebie^5 nur unbebeutenben iiänge nad)

5U befal^ren. Unb bod) mu§ gerabe biefer !ur§e, ipaffer*

reidje @trom mit all feinem Q^l^^^i^^' ^^n intereffanften

©el)en^tüürbig!eiten be§ dontinent^^^ beige5ä^lt merben,

5umal menn man ftd) nidjt nur feine fcenifdjen ^or=

^üge, fonbern auc^ feine l^o^e culturelle S3ebeutung öor

Wugen i)äit Unter ben ^unberttaufenben, iueldje, feft*

gebannt Don ber übemDältigenben ^ro^artigfeit unb

©c^ön^eit ber großen göKe be§ 9^iagara, nur biefe

felbft bemunberten, tüerben bie tnenigften auc^ in ^etrad)t

gebogen l^aben, n^eldj' gro^artige^^ ^^er!e!^r^3t)inberni6 bie

gälle bilben, unb tpetd^e ©c^ranfe fie Sa^r^unbertetang
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bem 3ßelt^anbe( uub bcr (Srfi^Iie^uttg be§ (i^orttment§

cntßecjengcftettt ^abcit.

Tlan fattn fid) Hon bcr (^3ro^arttc;!cit bicfer gäEc

!aum eine rii^tigc S5orftcl(iing madjcn. 9^td}t iDcniger

ai§> ^unbert 50Hlüoncn iDttiten 3Saffer ftür.^en burc^=

)d)ttittlid) in bcr ©timbc in bcn 5[6griinb. ^tc biird)

ben gall erzeugte (5rjd)iittcrmtg ift ntituntcr auf 20 9t\lo--

mctcr (Sntfcrniing iüa^r^unc^mcn, ha§> Xojcn bcr gälte

bei gün[tigcr Söinbridjturtg 60 .Kilometer lücit Ijorlmr,

itnb bic 3So(!cn feinen 3Safferftaubc§, bic au§ bem 5tb^

grunbc unter ben '^i\ikn cmporfteigen, finb ^ulDcden, in

prigmatifdjcn garben fdjiUernb, auf lücitc (i'utfcrnungen

fid^tbar.

'I)en 33cfd)Üif]en bcr canabifd)en 9icgierung \vk

jener bcr ^[bereinigten (Staaten ^ufofgc finb bic gälte

be^5 9tiagara mit i^rcr tjcrrtidjcn Umgebung §u einem

9^ationatj3ar! erftärt morbcn, moburd) biefe^^^ 9iatur^

munber gegen alte ^täne einer tofaten inbuftrictlcn S5cr=

menbung fid)crgcfteilt n)irb. Jyaft märe man iöarbar ge-

nug, biefen gegen bic Sntereffen bcr Snbuftric gefaxten

Sefd)tuf3 §u bebanern, benn ^ictjt man t)icr bic Sitan^

^mifdjcn (Sdjön^eit nnb etmaigcr 9^üt5tid)feit, id) glaube,

fie fiele ^u Ungunften bcr ©djön^eit au§.

Snbeg bic (^efetjc be^ügtid) ber Df^iagarafälte finb

üor ber §anb unabäuberlidj, nnb e§ folt ^ier nur ben

5(meri!afa^rern neben bem S3efuc^ biefen 9laturmunber§

auc^ jener be§ ganzen, 53 Kilometer langen ©trom-

laufg jmifc^en @rie* nnb Dntario-©ce mann em|)fo^len

merben, benn er ift ha§> ^crDorragenbfte S3eifpiel ber

tljpifd)en, il)rer romantifdjcn (2(^önl)eit megen berühmten

6
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glujgläufe be§ unteren (S^anaba unb bilbet mit feinen

großartigen @tromf(^neEen ein tüürbigeg ©eitenftüd gu

feinen gällen. ^ort, n)o ber 9^iagara ben @rie=(See

üerläJBt, ift er 573 guß über bem 9[J^eeregf)3iegeI unb

328 gu§ über bem ©piegel ht§> Ontario=(See§ ergaben.

|)ierbon entfatten auf hk gäüc felbft burd)ftf)nittlid^

160 guß, unb man !ann barauö entnehmen, mit toelc^er

(Srf)neIIig!eit hk Söaffermaffen obert)aI6 ber gällc bcn

legtern ^uftrömen. ^ei gort (Bvk, Ujo biefer groß-

artige 51u§fluß ber canabifc^en (Seen juerft bcn (^^axdkx

eine§ gluffe§ annimmt, ift er M einer Streite üon

etuja 4000 guß öerl^ättnißmäßig rul^ig. Sei 33(ac! 9^od

f
paltet er fic^ in ^tüei 5lrme, ttjeld^e bie große, gum

(Staate '^ctü^'§oxt gef)örige Snfet (SJoat S^Ianb um^

faffen. (Sieben Kilometer oberhalb ber gälle bereinigen

fic^ bie beiben 5(rme unb bilben bann einen ©trom

t)on etlra 4500 guß breite, ber mit einem Gefälle

t)on 40 guß auf ben Kilometer feine SBaffermaffen

ben gällen gutüäl^t. ^\§> auf einen Mometer oberl^alb

ber gälle bleibt ber 9^iagaraftrom fc^iffbar, bann aber

mirb er fo unruhig, unb bie SSaffermaffen ftürgen

fid) mit foId)er bemalt über bie gelfen unb ^al^IIofen

Xrümmer, n)eld)e ha§> glußbett bebeden, ben gätlen ^u,

baß e§ ein SE)ing ber Unmöglid)!eit märe, meiter t)or=

zubringen, ^er te^te Kilometer oberhalb ber gälle

bietet nal^egu einen ebenfo großartigen 5(nblid bar, toie

bie gälle felbft. ^ort, mo ber gluß eine faft rec^t*

minfelige SSenbung öon 9^orbmeft nac^ DIorboft unter*

nimmt, öerfd^minbet er |)lö^li(^ in ber '^iefe, bie be*

rüf)mteften unb großartigften gälle ber Söelt bilbenb.
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UttterlEialb berfelben tüirb ber Strom bnxä) fen!^

rechte, 200 bt§ 350 gug l^o^e (Srf)lu(^üt)änbe big auf

ein günftcl feiner breite, alfo auf ettra 1000 gug,

eingeengt, bafür l^at aber ba§> Söaffer in bem gatl!effe(

eine Xiefe üon mehreren tjunbert gu^. SBö^renb ber

folgenben 10 Mometer fällt ber (Strom um treitere

104 gu^ unb tt)irb 5tt)if(^en bcn ©täbten dlifton unb

Sufpenfion S3ribge berart eingeengt unb burc^ auf

bem giupoben liegenbe gelfen in feinem Saufe gel^inbert,

ha^ bie Dberfläi^e be§ Strömt einem ©tüd Dcean,

oom Sturme ^u ^of)m Stellen ge^eitf(^t, gteid^t unb

ha§> SSaffer in ber SJ^itte be§ l^ier gtei^faHö mel^rerc

l^unbert gu§ tiefen Strömt ettüa 15 gug l^ö^er fte^t

aU an ben Ufern, alfo einen ftar! conüe^^en ^urd)==

fc^nitt geigt. 5ln biefcr engften Stelle ber D^iagara^

fd^Iuc^t befinbet fic^ bie Dom canabifc^en an ha§> ameri^

fanifd^e Ufer fül)renbe ©ifenba^nbrürfe, bie fogcnannte

Snternationat Suf)3enfion S5ribge, 200 gu^ über bem

Strom. Sie tüirb Don üier Stabein Don je 9^/2 QoU

Durd)meffer getragen unb befi^t felbft eine Xragfäl^igfeit

Don 12,000 Tonnen. C»5anä na^e neben il)r tüurbe

1868 eine gtneite ^ängcbrüdc für ^^agen unb gug^

ganger erridjtet, tuelc^e ^^tDangig Sa^re fpäter burd) einen

furchtbaren Drfan gerftört n)urbe. 5ln biefer 33rüde

irurbe gum erften Wlal ha§> Sprengn)er!ft)ftem im großen

IRaßftab angeujenbet. 5luf ben bciberfeitigen glußufern

irurben bie beiben S3rüdenl)älften DoEftänbig fertig-

geftellt unb bann, burd) getraltige (^egengemic^te in

i^rer Sage erl^alten, über ben ging gelegt, big i^re

Stirnen §ufammentrafen. 35on biefer 33rüde aug genoß
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ber 9fJeifenbe bcn iDunbcrliotlcn ^rnblict ber gälle, fotüic

ber unmittelbar unter i^r tofcnben ^tromfc^neHen ober

9?a^tb§.

Qwd Kilometer unterhalb ber S5rücfen, im (S^an^en

5 Kilometer unterljalb ber ^<\ik, mac^t ber n)ütf)enbc,

tief unten in ber (Sd)lu(i)t cinl^erbraufenbe (Strom eine

abermalige plö^üi^e ^Beübung Oon me^r al§ 100 ©rab

jurüd nad) S^orboften unb bilbet bort in einem Oon

350 gug ^^o^cn fenfre^ten SSänben eingefaßten ^effel

ben berül^mten (Strubel (3S^rlpool), in meldjem bie

ungeheueren 5lbflußmaffen ber canabifc^en ©een jenen

tollen ^ei^entanj aufführen, ber fo Oielen !ül)nen gal^r^

geugen unb '3)ampfern, bie fid} ^ierl^er iüagten, bie

(Sjiften^, bem tollÜi^nen (£a|)itän 3ßebb jebod^ am
25. 3uli 1883 ha§> Seben gebftet l)at.

(5rft bei Sen»iöton)n, 10 Kilometer unterl^alb ber

gälte, Oerbreitert fid} ber burd^ bie Sc^lud^t eingeengte

tüi(be (Strom auf na^eju 10,000 guf^, loirb ru^ig unb

bamit auc^ lüiebcr fdjiffbar. 11 Slilometer iueiter münbet

er nac^ einem (^efammtlauf Don 53 Mometer in ben

Dntario^(See. — S3ei Setoigtoton, ha§> in ber SJtitte

gmifdjen ben gällen unb bem Dntario=(See liegt, ift

and] ber fteile, nad) 9iorben getoenbete ^Ibfturj be§

^o^en Xafellanbe^^, auf loeldiem ber (Srie^(See liegt, unb

e§ toirb. beö^alb angenommen, baf] bei ber (Sntfte^ung

be§ 9Ziagaraftrome§ nac^ ber großen @letfc^er)3eriobe

bie gälte fid) ^ier befunben l^aben. ^f^eueren ^orfd^nngen

infolge ift jebo^ ber untere X^eil ber (Sd)lud)t öiel

älter aU bie (^letfd)er|)eriobe, unb beö^alb foE ha§>

^Iter be§ (Strome^ nur auf loeniger benn ^unberttaufenb
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Sa^re 5urürfreid)en. 5Iud) ha§> fortoä^renbe [tarfe Qu--

rüdfi^rettcn ber güllc tüirb tion ^ieologen angegtDeifelt.

X^atfä(^(id) wddjt ber O^anb ber gälte in jüngerer

3eit jä^rlid) um ettua chien gufs 5nrüd. ^er glu§

ftrömt im Oberlauf über eine 80 gu^ bidc Halfftein^

fc^ic^t, bie auf einer ebcnfo biden ®d)id}t (5d)iefcr ru^t.

SDurd^ ben ^lufpraK unb ba§ einige Untertnafd)en ber

gälle giebt biefc n:)cidjere Si^ieferlage nadj, unb geit^

lueitig brodeln bann Don ber über^ängenben iTalfftein^

fd)id)t gro^e Xrümmer loc>, luoburd) auc^ ha^ 5lu§=

fe^en ber gälle ftd) in ben lel5ten Sa^r^eljuten tuefentlid^

oeränbert ^at.

^em ftetig Inadjfenben ^erfe^r 5tnifd)en ber atlan=

tifc^en (Seelüfte unb bem canabifdjen ©eenbeden 9kc^=

nung tragenb, lieg bie canabifdje 9f^egierung gur ^'er^

binbung be§ Dntario^ unb (Srie=©ee^^ mit Umgebung

ber 9^iagarafälte ben 3Sellanb=^(£anal bauen, ber in ber

§auptfad)e parallel mit bem !Dtiagaraftrom meftlid)

beffelben Don ^ort ^al^oufie nadj ^^ort CEolborne

fü^rt unb Oor einigen Sauren für große (Seefdjiffc ent-

fpredjenb ertueitert mürbe. Sn neuefter 3^^^ innrbc

and) feiten^ ber ^Bereinigten (Staaten bie (Erbauung

eineg gmeiten (^anal^3 innerl)alb ber eigenen Sanbeg-

grenzen angeregt, ein ^roject, beffen ^ugfü^rung bei

bem ftetig madjfenben S3er!e^r moljl nur aU eine grage

ber ßdt angefe^en merben !ann. ©ine t^eilmeife ^^oiU

fe^ung ber grof^en (Seenfette bilbet aUcrbing^ ber Don

)öuffalo nad) bem §ubfonftrom fü^reube 520 engl.

SDMlen lange i^xk-^^^anal, meli^er fdjon 1825 nadj

einem ^oftenaufmanb Don 40 SJtill. ^ollars^ eröffnet
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tüurbc. ^ie (Stäbtc Suffalo, D^lodiefter, «Sljtacufe,

Uttca, 9^om, @d)enectab^ unb ^tlBant) — moberne

^täbte mit antuen 9^amen — liegen an ber fc^malen

unfc^einbaren ^i^afferftra^e, nnb ebenfo, tvk aUt bicfc

^ente blü^enben unb reidjen (Stäbte t)or ber Eröffnung

be§ (ixk^^anal§> nnanfel^nli^e ^örfd^en tüaren, fo

tt)ir!te ber (entere and^ afe einer ber mäd^tigften gactoren

mit an ber ©nttüidelnng be§ (Staate^ S^etD^Dor! ^u

feiner gegcniDtirtigen ^errf(^enben Stellung unter fämmt=

(i(^en (Staaten unb Territorien ber Union. §ätte e§

feine gälte unb ©tromfdjuelleu im 9Ziagara gegeben,

ber @d)n)cr|3un!t be§ §anbe(ö unb ^erfct)r^ läge nic^t

in 9^en)=2)or!.



VII.

ßlntijt mi €nbe tioit tlatural-ÖSttB.

^ttt^burg fü^rt mit Dled^t ben S3einamen ha^

„ameri!antf(^e 35irmmg^am", nicf)t nur in S^egug auf

feine großartige Snbuftrie, fonbern aud) auf feine

5ltmof^^äre. 5(uf einer fc^malen Sanbjunge an ber

Bereinigung ber fd^Iammigen, f(^mu§igen (Ströme OTe^

g^ant) unb 9}^ononga^ela gelegen, umfd)(offen Don

^of)en S3erg!etten, liegt getnö^nlid^ eine erbrücfenbe

9f{aud^fd^id^t über bem Sßeid^bitbe biefer ©tabt be§ ©ifenö

unb ber ^o^(e. %n§> Xaufenben t)on ©(^(oten qualmt

fc^tDarger 9f?au(^ em))or unb Vermengt firf) mit ben Diebel-

tt)o(!en; bie ^o^en ©ebäube in ben engen gefd}äftigen

3Ser!e^r§ftraßen finb Dom ^ol^tenraud^ gefi^njärgt, 9Ruß

bringt burd^ ^enfter unb X^üren in hk Söo^nungen

unb lagert fid} bort überaE ab; felbft auf bem toeißen

S5rief6ogen, ben id) im 9)?ononga]^ela==§6tel t)or mir

auf bem ©d^reibtifc^e liegen l)atte, fanb id) biefe fettigen

Slol)lenftäu6d)en, unb n)if(^te ii^ fte fort, fo blieben

fc^n)ar§e (Striche auf bem Rapier ^urüd. ^urd) biefe

9f^au(^tüol!en be§ tüinterlic^en ^ittgburg bringenb, fällt

ber ^d^nee fd)mu|ig auf (Straßen unb ^lä^e, unb
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!aum finb einige ©tunben Vergangen, fo ift er mit einer

fdjtüargen 9?u§fd)id)t überüeibet. ^ie mit (Bd)Xüt\tU

unb mtneralifd^en ^dm^fcn gefc£)mängerte :^uft rei^t

5um Ruften, unb ein fortiDüljrenber, ha§> 5ltt)men er=

fdjtüerenber ®ruc! liegt auf ber S3ruft.

(So lernte id) ^ittöburg in ben fiebriger Sauren

fennen, unb fo geigte, ober t)ielmel)r Derljüllte e^5 fidj

and) Bei meinen jpiiteren Scfuc^en.

3Ser befdjreibt mein ©rftaunen, at§ id) Oor einigen

Sauren auf ber 'ü^urdjreife nacf) bem SSeften fdjon Don

ber (^ifenba^n au§ biefe^ rauchige, fdimarge ptt^burg

fonnig unb !lar oor mir liegen fal)? 3Bar benn biefe

t^urmreidje, fd)öne ©tabt mit il)ren gemaltigen §äufer:=

fronten unb fdjattigen ^artio, ring^ umgeben oon grünen

S3ergen mit bem flaren, blauen, molfenlofen §immel

barüber, mirflid) bie )3ennftjloanifd)e (Eljclopenftabt?

©oEte ©eOatter 5Ieolu§ mit feinem ^lafebalg barein==

gefal)ren fein? ^f^ein. ü^ ^errfc^te Oollftänbige 3Sinb=

ftille, unb babei entftrömte ben Xaufenben Oon Schloten

unb ^oc^öfen unb (^ief3ereien !aum ein mal)rne^mbarer

9^auc^!

@)§ mar meber ©onntag, nod) l)atte id) öon einer

@trei!bemegung ober @(^lie§ung ber SSerfe etma§ gehört.

3Sie !am e^ alfo, ha^ biefe^ rauchige, bumpfe, fc^marge

^itt^burg nun fo flar unb rein unb fonnig baliegen

!onnte?

^ie 5lntmort liegt im „^atural^(S^ag\ ^^itt^burg

^atte einfach aufgehört S{!o^len §u Oermenben. ^itt§:=

bürg ol)ne 5^ol)le! ^a§> mar ja ein fd}limmere§ ^ara^

bojon aU 9^emcaftle o^ne Slol)le. Unb bod) mar eg
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fo. 3n aEen §aug^altungen, in Sloc^^erben, Defen,

gabrüen, ^ie^ereten, (3ia§^ itnb «Stahlhütten, ©d)me(5=

n^erfen, §ocC)i3fen — in allen 3öer!ftätten inaren Sl'of)Ien

unb §0(5 bnrc^ (^a§ erfe^t tt)orben, nnb fotglid) gab

e^ feinen ^Jianc^ nte^r.

5(1^ mein ^^ittöbnnjer grennb, ber mic^ auf bent

^af)n^ofe abholte, an ber ranc^enben ßocomotiüe meinet

3uge^ üorbeifam, ^ielt er fid) ha^ '^afc^entni^ üor bie

^afe unb meinte uerädjtlidj: „^ui, tüelc^er 9iauc^!"

3d) mu^te (ant auflachen. 5(ber in ber X^at,

^^ittöburg iüar im Saufe weniger Sa^i'e Dollftänbig

raudjlo^ gemorben, unb bie ©trafjen maren fo rein

tüie jene üon Soften. (Es; gab feine 5lfd}e, feine Slo^len==

lager, feine ^of)Ientran§^orte me^r, felbft in ben un=

geheuren (Sifen^ unb ©ta^lmerfen, ben größten ber

neuen 3Se(t, trar a((e§ rein unb nett gefc^enert, baf]

bie ^l^itt^burger fid) felbft über biefe ).)(ö^(id)e SSanblung

am meiften munberten.

5tber e§ blieb nidjt lange fo. Sm tiergangenen

Sa^re Uon (E^icago nad) 9ietu=5)^^^ reifenb, f)ie(t idj

mid) eine !föod)e im ^ittC^burger ^uque§ne=§otel auf,

unb ba fanb id) benn, ha^ bie (^l)c(openftabt mieber

ba§ raudjige, fdjmn^ige, fdjmarge ^itt^bnrg früherer ^dt

getüorben mar. „9^aturaI^(S^a^5'' mar ausgegangen.

>i)as> ift nun eine fe^r intereffante (^efdjic^te, in

(Europa menig, ja fo gut mie gar nidjt befannt, unb

fie öerbient er^ii^It gu merben.
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©c^on in früheren Salären, auf meinen SSanbe^

rungen burc^ bte große ^etroleumregton be§ tDeftItdjen

^ennftilüanien*) tvav id) auf hk großen SO^affen üon

Seud)tga§ aufmerffam gertjorben, tDelc^e ber (Srbe an

unjä^ltgen ©teilen, ^auptfäc^lid^ in ber S^lä^e ber

^etroleumquellen, entftröntten; um e§ nid)t einatl^men

5U muffen, l^atten bie 5Irbeiter nnb garmer ba§ ®a§

entgünbet, unb fo brannte t§> Diele Sa^re lang. Quv

S^adjt^cit geloä^rten biefe gal^Kofen, bem nacften ^oben

entfjjringenben gtammen einen f^auerlidjen 5tnblid,

befrembenber a(^ ein ^cdb^ ober ^rairiebranb; mandje

biefer gtammen erreid^ten nur ujenige guß §öf)e, anbere

ledten auf 20—30 guß §ö^e ffadernb empor, ja bort,

tt)o bag ®a§ unter befonber^ ftar!em ^rude au§ bem

(Srbinnern l^crüorfam, brannte e§ erft in einer §ö^e

Don 10—20 guß über bem (Srbboben; unb biefe

geiDaltig großen gtammen, in ben Derfd)iebenften gormen

in ber Suft f^mebenb, Dom SSinbe ä^r§auft, balb l^ier-

l^in balb bort^in getragen, balb §oc^ auffladernb, balb

in fleine blaue Sid)tf^langen gerriffen unb gerfpalten,

gaben ber gangen, auf 9J?eilen erleud}teten oben ©egenb

ein ungemein pl^antaftifc^eg 5Iu^fel)en. §ier unb bort

Ijatten S^ö^ler ober garmer neben i^ren §äufern furgc

eiferne Sf^o^re über biefen (SJa^quellen angebrad)t unb

Dertoenbeten ha§> ber (Srbe entftrömenbe Qda§> jur S^e-

leui^tung. 5lber feltfamertoeife mürben biefe ungel^euren

9J?affen Don Seud)tga^5, mel^e ber (Srbe ^ier, fomie auc^

*) Sk^t §effe*SSartcgg „2;aufcnb unb ein Xüq im

Occibcnt". Seipäig, ©. 9^ci^ner'§ SSerlag, 1891, 2 S3änbc.
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an t)ielen (Stellen uon ^Sirginien nnb D^io entquollen,

t)on bem fonft fo ^mltifc^en unb ftnbtgen gan!ee un=

bead^tet gelaffen. (Sein gan§e§ Seben unb (Streben

n^anbte er ber (5ntbec!ung Don ^etroleumqueKen gu, in

Petroleum iDurben gro^e ^ennogen ertporben unb üer*

loren, Petroleum njar bie (Sad^e, auf tvdd^c Sagb

gemad)t tDurbe. greilid) l)attt fd)on im Sa^re 1858

ein garmer im tt)eftli(^en ^ennft)lDanien, ©olonel

(S. 2. ^xak, auf bie ^ebeutung biefer ©anquellen tyn^

getüiefen, aber tt)ie fo öiete anbere (Sntbecfer, njurbe

and) er anfänglich für einen fonberbaren (Sdjtnärmer

angefel)en; er opferte feine geringe §abe ber ^tu^fü^rung

feiner 3bee unb ftarb nac^ einigen Salären in grojger

5lrmut^, ol)ne ba§ e§ i^m gelungen tt)ar, ha§> (SJro§^

fapital bafür §u intereffiren. 3[öol)l fanb ha^ @a§

au^ fd)on in ben fiebriger Sauren 35eac^tung, allein

nur infofern, al§ fein ^or^anbenfein al^ ftd)ere§ "an--

jeic^en für ha§> ^or^anbenfein öon Petroleum galt.

X^atfäc^lid) ift überall @a§ Dor^anben, tüo fic^

^etroleumlager Dorfinben; aber ba§ erftere erftredt

fid) über ein t)iel grö^ere^ Sanbgebiet, ha§> Ujeftlidje

^ennft)lt)anien unb 9flem=?)or!, gan^ D^io unb bie

nörblid^en ®raffd)aften ^entudtjg, fotüie Sßeft^^irginien^

umfaffenb; ja au^ nörblic^ be§ (Sriefee^ in ben an il^n

gren^enben X^eilen Ontario^ tpurbe e§ in großen

9}?affen gefunben.

^ie großen SJ^engen @ag, auf ttjeld^e ^etroleum==

fud)er bei einer fleinen 9}^ül)le na^e bem ^orfe 9)^ur=

ral)öt)iEe in SBeft^^ennft)lüanien geftofeen tparen, liefen

fie auf reid)e ^etroleumlager l^offen. ^ergeblid) bol^rten
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fte U§> auf 900 gufe Xiefe. ©ine reifere (S^efellf^aft

naf)m bie S^o^rungen bort einige Seigre fpäter triebet

auf, unb mau erreichte 1320 gujg. 5l6er inmitten ber

5tr6eit erfolgte ij^B^id) eine furchtbare @j))Iofton, bie

anbertl)a(6 Xonnen fd)tueren S3ol^rer mürben l^od^ in

bie Suft em)3orgefc^leubert unb ba§ ^rbreid) in ber

Umgebung be§ S5oi)rIo(^e§ aufgeriffen. Wit furdjtbarem

33raufen, bag fogar in bem fünf englifi^e SO^eilen ent=

fernten 9}^unroeüiKe ^örbar mar, fc^og ha^ C^a^, me(d)e§

^ier enblid) einen ^lu^meg gefunben l^atte, empor; ftatt

aber biefe^ neuentbedte !;)iatur|)robu!t au^^§ubeuten, gaben

bie ^etroleumfndjer i^re Arbeit al^ f)offnung§(o§ auf

unb gogen meiter. ^a§ entftromenbe (^a^ jebod) mürbe

entäünbet unb erleudjtete ha^^ £anb auf SU^nten in ber

9^unbe. (Srft nadjbem e§ auf biefe 5(rt fünf Sa^re

lang nu^lo^ gebrannt l^atte, fanben fid) einige unter=

ne^mcnbe Seute, meldje ha§> (SJelb ^ergaben, um S^öljren«

leitungen nad) bem etlua 20 englifd}e SOf^eilen entfernten

^^itt^burg 5U legen, unb ba^ ®a^ bort aU .Heizmaterial

in einzelnen gabrüen gn Oermert^en.

Um biefe Qdt begann aui^ §err ©eorg 3Sefting=

^oufe, ber ®ol)n be§ ©rfinberg ber Suftbremfe, fid)

für ha^ 9^aturga§ gu intereffiren, unb er fanb bie

©adjlage fo günftig, ba§ er im Sa^re 1884 eine

(SJefeEfdjaft, bie „^^ilabetpl^ia (Sompant)", mit einem

®runb!a))ital Oon 5 93cinionen ^ollar§ organifirte.

"^k (Sinfü^rung be§ „9^atural-@a§" in htn §aug^al==

tungen nnh gabrifen ^itt^burg^ erfolgte nun, nad)bem

nmn bie ^Sad^e lange Satire mit SJ^igtrauen angefel^en

l}atte, fo rafdj, ba^ bie ^l)ilabel))^ia (^om))anl; balb i^r
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(Eapttal auf T'/o mU. ^oIIar§ (30 TOH. Tlt) cv^ö^tc,

btc anbeten feineren (^a^gefellfi^gften au§!auftc nnb

in ber Witk ber arfitjtger 3a^re ben größten Xfieif

be§ (^a^bebarfeg Don ^ttt^burg lieferte. — Snner^alb

ireniger Sa^te ^attc fii^ ein öollftänbig neuer Snbuftrie^

^rt)eig enttoidett, tüeldjer öiele SJ^iEionen iSa^itat erfor*

berte, aber üorber^^anb aud^ glängenbe CSrträgniffe ab==

rt)arf. ^ie ^ennftjbania ©ompant) befiel ^eute noi^

ha§> 9}?ono)3ol ber ©a^geUjinnung auf Sanbbiftricten

öon 75,000 aJ^orgen 5(u§be^nung; ferner 300 ®a§^

quellen öon Derfd)iebener Xiefe, gtüifc^en 150 JJu^ unb

2700 gu^, unb' fammelt ba§ (^a§> in grof^en, über

jeber Duelle angelegten ©afometern, öon wo e§ nad)

^itt^burg geleitet tüirb. 'I)ie 9f^ö^ren ber Diebenleitungen

l^aben einen ^urc^meffer t)on 5, jene ber Hauptleitungen

tion 36 3olI, unb bie ©efammtlänge biefer unterirbifdjen

9^ü^renleitungen beträgt nid)t iueniger aU 750 englifdje

50leilen, etuja bie Entfernung ^tnifd^en S3erlin unb 33rüffel!

^ie ®efellfd}aft Herforgt nidjt nur ^ittöburg unb beffen

9lad^barftabt ^^lllegl)anl) mit @a§, fonbern audj no^

brei^ig anbete &ai)tc ber Umgebung!

©obalb man in ^ennftjbanien hm großen (Erfolg

biefer einen ®efellfd)aft ma^rnal^m, ftür^te fid) ber

Unternel)mung§geift fofort auf ba§ „9latural'C^a^'', unb

nad^ einigen Sal)ten l)atte baffelbe ^o^len, §01^ unb

Seud^tga^ in §unberten öon ^täbten unb Dörfern

^ier tüie in ben (SJrcngftaaten öollftänbig Derbrängt,

^ie ©ac^e Wax ja bie benfbar einfad)fte unb billigfte

aller 9}?inenopetationen. 3So immet man nad^ @a§

gebo^tt ^atte, tüat e^ audj t^atfäd^lid) gefunben tnotben;
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bie ©efeEfcfiaften, ttjetrf)e ftc| in jeber einzelnen ©tabt

halb gebtibet Ratten, brandeten nur bte ^affenbfte ©tette

für bie ^Tnlage beg ©afometer^ au^^ufnd^en unb bort

nad^ ®a§ bol^ren ^u laffen. ^nnberte Don (Sontrac=

toren beforgten biefeö ^o^ren für ben fe^r geringen

^rei§ bon einen ^oHar für jeben gu^ Xiefe, tüofür

fte aud^ noc^ bie 5[ugfütternng be§ Söo^rloi^eö mit

©ifenröl^ren übernal^men.

gür biefe 33o]^rungen mürben ^unäi^ft eiferne Ülö^ren

Oott etma 6 QoU ^uri^meffer burd^ ha^ meid^e (Srb^^

reid^ getrieben, big man auf Jelfen ftiej^. ^ann mürben

über ben 33o^r(öc^ern „^erric!^" errid^tet, jene ctiara!*

teriftifd)en, etma 72 ^ug ^ot)en §ol5J)l)ramibcn, mit

meldf)en ha^ gan-^e ^etroleumgebiet ^ennft)It)anieng

überfäet ift; neben biefen ^erricfg mürben Socomobiten

5um Sireiben ber 33o^rer aufgeftellt, unb ber 5[p|3arat

ttJar fertig, ^ie Söol^rer beftet)en aug CSifenftangen bon

^ufammen etma 60 ^u^ Sänge, an bereu unterem (Snbe

t>a§> (Sta^lmerf^eug fi^t. ^ur^ bie :Bocomobi(e mirb

ber S3o]^rer, beffen ^efammtgemidC)t etma anbert^alb

Tonnen beträgt, abmed^felnb emporgehoben unb fallen

gelaffcn, mobei ber S5o]^rer immer etmag gebrel^t mirb,

um bie öerticale S^lid^tung einzuhalten, ^er ®urd^=

meffer beö S5o^rlodf)e§ beträgt gemö^nltd^ 8 QoU, unb

ber S3o^rer bringt je nad) ber §ärte be^ ^elfenö in

je 24 ©tunben 60 hi§> 100 ^u^ tüeit ein. 3n ^enn=

ft)(öanien mirb (^a^ auf öerfd^iebenen Xiefen gefunben,
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t)Ott 8 gu^ hx§> auf 2500 ^u^, hk Wc^x^a^ ber

S5o]^rIöd^er ^aben jebod^ eine Xiefe t)on 1000 gujg, in

D^io unb SSeft^S^irginien ettüaö me^r. ^a§> 33o^rIo(^

njirb ftet§ mit eifernen 9f?ö^ren gefüttert, um ba§ SBaffer

baDon ab^u^atten, unb über bem S3oi^rIod^ tnirb ein

Keiner ©afometer gum ^(uffaugen unb leidjteren S5er^

t^eiten be§ ^a^brudeg angelegt.

S5on biefen ©anquellen mürben nun Sf^ö^ren nad)

ben näd)ften (Stäbten unb in bereu (Strafen unb §äufer

gefül^rt, gan^ mie bei unferen gemö^nüd^en Bauleitungen.

5(ber mäf)renb bei ben (enteren Ä'o^le getauft unb ha§

@a§ in großen foftfpieligen SSerfen fünftli^ erzeugt

merben mu^, befd^ränften fic^ hä ben „9laturalga^"s

(^efellfi^aften hk ganzen Stoften auf bie gefd^itberte

erfte Einlage, unb ber betrieb erforberte !aum nennen^^

mert^e SJJittel. ^Der "^xnd be§ (S^afeg an ben S3o^r=

(öd^ern erreid^te anfängüd) im ^urd^fdjuitt etma 350 ^fb.

auf ben Duabrat^oU, alfo ca. 28 5ttmofpf)ären! (£r

erl^iett fi^ felbft bei ben größten OueHen, meiere mel^rere

SJ^illionen Slubüfu^ Q^a§> im Xage lieferten, Saläre lang

auf berfelben |)ö^e, unb reid^te ^in, ba§ (^a§> in ben

Seitungen 30 englift^e 9J?eiIen tdtii gu treiben. Unter

biefen S5er()ältniffen mar c§> ben „9^atura(gag"^®efe(l=

fd^aften leidet, bie (SJaöfabrüen unb ^ol^Ienl^änbler ^itt§=

burgg balb \)on ber S3ilbfläd)e Uerfd^minben ^u laffen.

SSä^renb bie ©aöfabrüen ®a^ §um greife t)on 15 ©ent§

für je taufenb ^ubüfufe lieferten, foftete ha§ 9^atural=

(^a§> nur 3 ©ent^. ^abei ift e§ gerabe fo !(ar unb

rein mie ha§> lünftlic^e (^a§> unb ^at noc^ ben S5or=

t^eil, gerud^to^ 5U fein, ^ei ber großen SBol^Ifeil^eit
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iDar feine ©infü^rimg für ^ei^^tüecfc in Stücken unb

2Sot)nuncjen tt)ol^t felbftöerftänblicf); c§ beburftc nur

geringer Soften für bie (^a^rol^re, unb bic 'Badjc Wax

fertig, ©tatt beö langtüierigen 5[nma(^en§ ber Tyeucr,

ftatt 9^aud}, @c^niu|, 5(fc^c, tollen- unb ^(fdjentranö-

port bag einfadje 5lnbre^cn eine§ ^a'^neS! 2Ser founte

ha gogernV

^affelbe galt aber in nod) l)iel ^i3^erem ^la^^c Don

bcn gabrüen, (Sifen^ unb (Sta^tn:)er!en, .^oc^öfen u.
f.

tu.

^te ©infü^rung Don 9f^atura(ga§ erforbcrte uur geringe

^^eränberungen; im SSinter 1884 trat baffelbe juerft

in hzn „American Iron Works" Don ^itt^burg an bie

(Stelle Don ^o^Ie, unb ein Sai)r barauf tvax ber ^o^(en^

bebarf ber ®tabt um etttja gel^ntaufenb Tonnen ^ot)len

tägltd) gefallen!

^^ittgburg mar auf folc^e 3i^eife rauc^(o§ geworben

unb ^atk eine ganj neue mid)tige ^nbuftrie gemonnen,

metdje Diek 9}ällionen ®oIIar§ einzubringen Derfprad);

bic (^h^j?quel(en fdjienen ja uuDerfiegbar, unb immer

neue Duellen mürben entbedt! ^ebe Cuelle loftete nur

brei bi§ fed)§taufenb ^ollar^'>, unb founte fic^ in ein

bi^> gUjei Salären be^a^lt machen. Sm gebruar 1888

mürben nad) ^ittöburg aEein täglid) 500 9}?illiouen

^ubüfujs 9^aturalga§ geleitet, unb ba ber 33ebarf biefc

9[)2enge nid)t erreid)te, n:)urbe ber Ueberfc^u^ einfai^

Derbrannt! ^ou meinen genftern im 9J^ononga^ela*

*potel, mo idj bamalö rao^nte, fa^ i^ an ben breiten

Ufern beö gleii^namigen ©trome^i ba§ gegen 80 gu^

l^o^e eiferne 5lb§ug§ro]^r, an§> beffen oberer Deffnung

eine gtüan^ig big brei^ig gu^ l^o^e glamme emporfc^o^,



97

5ur S^lai^tgeit bie gange Umgebung be§ @trome§, ja

felbft bie nad^ jener ©eite getuenbeten ßtmmer beg §oteI§

erleud^tenb. ^ie (Srfparni^ an ^ot)Ien unb 5trbeit§*

löhnen Bettef ]id) in ben flush-times, b. f). ©langgeiten

be§ S^aturalgafeg in ^itt§6urg allein auf fed^g 9}Mionen

®oEarg jä^rlid); ge^n 9}^iIIionen ^oKar^ tüaren in

biefer Snbuftrie angelegt unb im Sa^re 1887 n)urben

in ber glüdüc^en ^taht (3a§>^ unb Sßafferrol^re im @e^

tüi^^t üon 600,000 Tonnen fabrigirt. ^a§ tno^lfeite

^Brennmaterial enttpiMte anbere Snbuftrie^meige; hk

gute ßuft, ber flare §immel, bie groge 9f^ein(ic^!eit

biefer gerabegu neugeborenen ^tabt 50g eine ^D^enge

^nftebler ^erbei, unb ber SSert^ ht§> (S)runbeigentf)um§

ftieg innerl^alb weniger Sa^re um 25 ^rocent!

SSa§ SSunber, ba^ biefe^ mM ^itt^burgg aud)

üuberen (Stäbten be§ SSeften^, öorne^mtid^ in D^io unb

Snbiana, in'^ 5tuge ftaif)? (SJerabefo tüie feinergeit baio

<sJoIb in Kalifornien, ha§> ©itber in D^eüaba unb ba§

^etroteum in ^ennfljbanien, fo ertüedte ba^3 9^atural=

(3a§> im gangen D^iogebiete ein tt)ilbe^ @pecuIation^=

fieber; hk S3Iätter berichteten tjon ben großartigen ^er^

mögen, tüdd)^ in ^ennf^Iüanien auf fo einfache unb

leii^te SSeife Oerbient, unb ergät)lten öon ben reichen

(^a^quellen, bie halb l)ier ba(b bort gufäHig entbedt

tourben. ^ie SBemo'^ner be^ D^iogebiete^, in ©täbten

unb ^ijrfern, ja in ben abfeit^ an btn ^erle^r^routen

gelegenen 5lnfiebe(ungen tnanbelten mie auf öergaubertem

7
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S3oben. 23er fouitte tpiffen, 06 iiic^t gerabc ber gted,

auf bem fte tt)of)ttten, irrten §u großen 9^etc^tf)ümcrn

öer'^elfen tpürbe? 50can fonnte es ja öerfiidjen! 3Saren

bod) bie Soften fe^r geringe! unb tt)er bie :paar ^oIIar§

nic^t befa^, ber Sorgte fte, ober bereinigte fic^ mit

anberen ju einer (S)efellf(i)aft. Wänmx, grauen, 9}^äbc^cn,

aKe ^atte ha§> gieber ergriffen, unb in gan§ Dl^io, in

Snbiana, ^zntndt), 3Seftt)irginien n:)urbe überaE nac^

9^atural=®a§ gebohrt. ®er @rfo(g tvax in ben meiften

gällen glän^enb. (S)a§ ftrömte avL§> ben ^ot)rIöc[)ern

in großer gülle unb t)orau§fid)tIi(^ and) Unerfct)ö|)f(id)^

feit, toie e§ ja bie (^a§queEen in ^ennfljlöanien beiniefen

i)atten. (£§ bilbeten ftd^ 5IctiengefeIIfct)aften, um bie

CueHen au§§ubeuten, überall mürben !ünftlid)e§ Seuc^t^

ga§, ^o^Ie, ©ofe unb §0(5 burc^ ha§> 9^atural := @a§

öerbrängt, hk ^Tctien be§ Iel3teren ftiegen, jene ber

erfteren fielen, ber (Sine gemann, ber 5lnberc öerlor —
ber gemö^nlic^e Sauf ber ^inge!

^a§ gieber mar in ben Satiren 1887 unb 1888 fo

mächtig, ha^ bie 2mk gerabe^u tl^ren ^o)j)\ üerloren,

unb ^nx 3Sünf(^etrutt)e unb ß^iiberei ßuf^i^c^t nahmen.

(Sin fd^tauer ganfee, 9tamen§ S. 'S. 33oofer, „man

mu^te nic^t, mo^er er fam", mad)te ftct) bieg gu nuge

unb be^au^tete, er fönne bie unterirbifrf)en (S)a§(ager

erfennen, ha er, über folc^en Sagern fte^enb, eigent^üm*

Iict)e SO^ugfel^urfungen im Suaden Derfpüre. ®a§Iager

maren ja, mie e§ ftd) nac^trägtid) ^erauSftellte, faft

überall öor^anben, unb bem guten 5)an!ee ^atte ber

gufall n)ir!Iic^ ^u ein |3aar glüdüc^en gunben ber^

I)oIfen. ^er SJ^a^or einer ©tabt empfahl i^n an ben
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SJ^aljor ber näd)ften, unb )o fdjlüinbcltc fid) ber gute

^ann t)oit Crt 511 Crt, überall für jebc @a^*©nt*

bedimg ein fefteg Honorar t)on fünf^unbert ^oEar§

ein^eimfenb.*)

^ie größte ber @täbte D^io^^ tücldjc bt>5 9^atural=

ga§ einführte, tDar Xolcbo. 1834 mitten in einem

bicl)ten Urtoalb gegrünbet, be^og e^^ fein Heizmaterial

lange Saljre auö biefem. 5ln ber ©teile beg abge=

l^ol^ten 3Salbeg; lüurben gro^e Kohlenlager entbecft,

melcl)e nun il)rerfeit§ ba§ Heizmaterial für bie mittler^

n^eile ju 80,000 ©intüo^nern angeujac^fene ©tabt lieferten;

unb 1888 mürben an ber (SteEe ber Kol^lenlager ^a^^

quellen entbedt. (Sofort mürben alle Defen, alle

Kü(^enl)erbe, alle Jyabrüfeuerungen für 0Zaturalga§ ein=

geridjtet.

5lber ein nod) glänzenbereg 33eifpiel ber großen

UmUJälzungen, tneldje ba§ S^aturga^ mit fidj brachte,

inar ginbiet). 1885 mar ginblelj ein fleineS <^tä\)td}m

an ben fum|)figen Ufern be§ S5land)arbfluffe^^>, mit ober,

unfrui^tbarer Umgebung, o^ne Snbuftrie, ot)ne §anbel,

eine jener armen, ba^inftedjenben 5lnfiebelungen, bereu

e§ aud^ im amerifanifd^en SSeften, l)auptfädjlic^ in

Dbio, ^O^iffonri unb !^5on)a eine gange 9}Zenge giebt.

^ie ßeitungen brad)teu ben ^etno^nern bie S^unbe t)on

bem 9laturalga§ in €l)io, fte befdjloffen hamd) gu

forfd)en, unb in ber X^at ttjurbe im grül)ja^r 1886

bie gro^e Kar^queEe entbedt — ein tna^rer @et)fer

Oou 9taturalga§ fdjo^ au§ bem ^o^rlod)e empor, über-

^) 8ie^e „gfJeiüQorf 8un" üom 19. Februar 1888.
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f)ö^t t)on einer flamme öon ber (^roge eineö ßiift==

Ballon^. ^a§ ®Iüd üon gtnb(et) iDar nun gemadjt.

Tlii Tln^t tüurbe ber ©abriefe in eiferne geffefn ge^

legt, nnb ber (Ertrag ber Dnelle — dtva 15 SO^iHionen

£nbi!fu^ im Xage — für inbu[trielle Einlagen foftcn^

frei angeboten. 5(u§ (E^icago, (SoInmbu§, Soui^öiHe

nnb anberen ©tobten !amen, angelodt bnrd) bag freie

Brennmaterial, Unternehmer, nm ®la§- nnb ©ifen^ütten,

gabrüen :c. anzulegen; ber 3Sertl^ ber 33augrünbe in

ber früher fo tobten ^Btaht ftieg auf ha§> §ei^n= nnb

^ttjangigfadje, nnb felbft au§ ben ^ro^ftäbten be§ Dftenö

!amen (Specntanten, nm burc^ S!auf nnb ^er!anf Hon

33angrünben Vermögen gu erti^erben. §6tel^ nnb ^ri=

Dat^änfer maren mit gremben überfüllt, ja e§ mar

fc^Iie^tid) nnmög(icf), bie gro^e Qd)l Oon Qu^^nberern

§n bel^erbergen nnb gn nähren. (Sie mo{)nten in gelten

nnb lebten Oon trodenem Brob. (5in fleiner ©c^n^^

laben, ber fonft 200 ^ollarö jä^rlic^e 9J^iet^e eintrug,

mürbe an ^mei 9^em=g)or!cr „Real Estate Agents"

(33augrunb=5Igenten) für 2000 Dollars gemiet^et unb

ba§ ®e(b fofort erlegt.

SO^e^rerc SD^onate ^ielt biefer „Boom'' an — cnb^

lid^ legte er fid), aber ba^ 9f^efu(tat für bie (Stabt mar

bo(^ gltingenb. ^ie gefammten in ber Umgebung ge^

funbenen Quellen lieferten ben S3lättern (5^l)icago'§ unb

Xolebo'§ infolge neunzig SJ^illioncn ©ubüfug ®a§ im

Xage, unb jebe§ |)au§, jebe 3Scr!ftätte ginble^'^ brannte

an^fc^lie^lid) (^a§, gum greife Oon 50 (Eent§ im 9J^onat

für jeben Dfen unb 5 ^entg für jebe Sic^tflammc.

^ier^ig gabrifcn öerfi^iebener 5lrt tt»aren entftanbcn unb
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hk 35et)ölfcrung mx üon 3—4000 auf 16,000 (Sin^

tt)of)ncr gcftiegcn! 3Bä^rcnb be§ 3a^rc§ 1887 lüurbcn

2300 neue §äufcr gebaut, unb au^^ ben armen urfprüng^

liefen S3ctüo^ncrn ginble^'^ tvaxcn im .Sjanbumbrc^crt

rct(^c Scutc getüorbcn!

5l6Gr ginblet) i\t nid)t ha§> ciugtgc SBcifpicI bcr

gctüatttgen 3[BanbIung, ti)e(cf)c ha§> ^atnxai^(3a§> in

D^io l^erDorgerufen ^at. Dcoble^öillc , 9D^ontpcIIier,

äJ^uncie, ^elp^oö, (5^i)gnct, aUc§> cknbc Dörfer, mürben

binnen menigen 9[J?onaten gu mo^l^abenben ©täbtcn.

Sn SBabaf^ ((Staat Snbiana) mürbe eine ©anquelle

entbedt, meldjc tägü(^ brei^e^n 9}^iEionen (5ubi!fu{3 ®a§

lieferte! Sn iSocomo, SJ^afftlon, 5(nbcrfon, ^Imbnt),

5(uburn unb anberen 5(nfiebetungen mürben bie bort

gefunbenen (Gasquellen auc^ gur Cuede beS 9^eic^t^um§

ber 33emo^ner, benn grof^e reii^e ©efellfGräften auS

S3uffaIo, ^^icago, d^lcüelanb u.
f.

m. tauften t^nen bie

CueUen gu ^o^en greifen ab, um baS ®aS burc^

9ftöJ)ren na(^ ben genannten §au)3tftäbten ^u leiten,

^iele SJ^iHionen Dollars Ujurben barauf öerrtjenbet,

alles ®eiber, meli^e auS ben grof^en ©tilbten in bie

Heineren unb bis in bie entferntcften 5(nfiebelungen

ber D^io=@taatcn abfloffen.

Unb immer noc^ mürben Ouellen entbeclt, immer

mieber Verbreitete ftd) ba^ gieber, nac^ §unberten üon

^Dceiten ^ä^Iten hk Gasleitungen, meldje mit fieberhafter

Sc^neEigfeit quer burd) bie (Staaten nad) ben ^aupU

ftäbten gebaut mürben. 3n (E^icago mürbe eine ®e^

feUfc^aft mit 10 äJZillionen Dollars ^Ictiencapital ge-
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grünbet, irelc^e bie OueUen in ber Umgebung Hon

£ima im (Staate Dl^to auffaufte unb eine 120 9Dtei(cn

lange Seitung nac^ (^^icago baute, gro§ genug, um
täglich 12 gj^illionen (Eubiffu§ ®a^ nad} ber 3SeIt[tabt

am äl^idjiganfee ^u füljren; binnen tüenigen ^DZonaten

!^atte bie ^efeKjc^aft al§ 5lbne^mer ^tDifd^en brei^ig^

unb üter^igtaufenb §au§^altungen gefunben, n)eld)e

fie mit (^a§> für Seud)t= unb ^ci^^^mede für 2 ^oHar^^^

monatlidj gn üerforgen Der)3f(ic^tete. ßtüifi^en brei^ig-

unb incrgigtanfenb gamitien öcrmenbeten je 10 bi^

70 ^oIlar§ §ur Segung ber Bauleitungen, unb bie

Befellfd)aft öerfprac^ fi(^ golbene S3erge öon bem

Ilnterneljmen. Sa man badete f^on baran, auc^ bie

gmifdjen 6 unb 900 9}?eilen entfernten <Stäbte 9tem=

?)or!, ^^^§i(abelp(}ia, 33ofton mit 9tatural-(^a^ gu t)er=

fc^en.

^a !am jebod) plöl^tid) öon ^itt^burg (jer bie

Äunbe t)on bem altmä()(id)en 9^ad)taffen be§ (Srtragey

ber OueUen — fd)on 1889 l^atte man ein foI^e^5

tDa^rgenommen, aKein ber gtän^enbe ©rtrag ber neu==

gefunbenen xHuellen in D^io unb Subiana Iie§ ernftere

^efürdjtungen nid)t auffommen. 1890 ^atte ber na-

türliche (SJaöbrud in ben Quellen fo ftarf nai^gelaffcn,

ha^ man §u fünftlii^em pumpen 31^^^^'^^)^ nel^men

mu^tc. 5ruc^ bann fc^nianfte ber (Ertrag, bie 3iJf^^^'

tion @a§ mürbe unregelmäßig, eine gabri! nadj ber

anbern tüar ge^tnungen, mit S!of)lenfeuerung nad)§u=
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Reifen, unb im dJlai 1892 gab e§ öon ber gangen

großen Sttbuftrte ^itt§biirg§ nur me^r öier (äifentueilc

tüelc^e noi^ '^atnxah(3a§> antnenbeten. ^er S5ebarf an

^o^Ie, tneldjer jahrelang auf eine öerfdjtütnbenbe 9}?enge

^erabgefunfen tüar, ^atk tnteber na^egu eine 33iertel

SD^iEion (Rentner täglid} erreicht! ®ie fi^trargen ^ia=

manten traren tDieber §ur (Geltung, ^itt^burg tt)ieber

gu feinem alten 9^uf al§ 9^aud)ftabt ge!ommen! —
5(e^nlic^ ging eg in anbeten <Btähkx\, bie großen

Sager öon 9ZaturaI^@a§ Ujaren t^atfäc^Iicf) erfc^ö|)ft,

überall mugte ge)?nm)3t unb gefpart tnerben, bie 5lctien

fanfen, jene ber to^Ie ftiegen. — 5tm 17. 9^ot). 1892

tt)nrbe bie 9latural=®a§(eitung au§ hm großen D^io^

lagern nac^ d^icago eröffnet, Diergigtaufenb ©aug-

l^altungen freuten fid) an biefem '^age beg fdjönen,

reinen, Ujo^lfeiten .^eigmittelö. 5lber fc^on ein paar

Xage \päUx t)errfd}te bort allgemeiner (Sd^reden —
ba^ ®a§ tüax ausgegangen, greilid) lie^ bie (^efell=

f^aft Verlauten, ber ©aSmangel tnäre nur üorüber^

ge^enb, unb e§ fei l)inreid)enb ®a§ für üiele Sa^re

üorlianben. 5Iber ha§> ^at fic^ ni(^t bert)al)r^eitet —
Slaufenbe Hon gamilien liefen i!)re Defen tüieber für

Slol)Ien unb §0(5 cinrii^ten unb ber Erfolg beS dla-

tural=®afe§ in d^icago ift mel^r aU gtüeifet^aft.

^iefelbe Silage !ommt auS gang D^io. 3^^^^^^^^^

gabrüen mußten gänglic^ gef^loffen lüerben, anbere

bequemten fid} bagu, ^o^len- unb (Sofe^Defen gur

Neuerung gu erbauen, unb ebenfo fc^neU tüie ha§> 9^a^

tural=^®a§ gefommen, ebenfo fd^nell lamen je^t überaß

^o^le unb §olg trieber §u (gieren; benn eS ift tüo^l
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nidjt §u gtüeifeln, ba^ bte großen untertrbtfc^en ®a§*

lager, biefe 5tnfammlungen öieler ß^italter, frül^er ober

f))äter DoKftänbtg erfdjöpft i^erben muffen. SD^illtüuen

tpurben mit 9catura(==®a§ getüounen, 9}älIionen tüicber

ucrioren. ^a§ tft bte @efd)icf)te uon 33Iüt§e unb (£nbe

Dom ^iaturaI4^a§!



VIII.

Weufrankteid) am St £aurenjflrom.

A bord, Messieurs et Mesdames! pour Saint

Agnes, Saint Joachim, Saint Anne, Saint Paul,

Saint ... — bie gau^e Sttanci, ber reine Slreu^tüeg

tn'§ §immetretcC)! 5lKe §ei(tgen fd)einen an ben Ufern

be§ (2t. Saurcnjftromeg feften gu§ ö^f^fe^ h^ t)aben.

günf^tg ©table unb 5lnfiebe(ungen am Unterlaufe be§

(Strome^ führen ba§ SSort Saint öor i^rcn 9^amcn,

unb felbft fo befdjeibene ^eilige tnie ©auct ^oltjcarpu^

unb ©anct ^ancratiug finb ^ier au§ beut SJ^ober d)rift=

lieber ^^ergangen^eit ^erüorgegogeu tnorben.

^er Dampfer ftanb an ben |)afenquat§ Don Quebec

3ur 5lbfa^rt nad) bcm unteren ^t Sauren5 bereit, aber

nad^ bent, ina^^ id) um mid) l^erum fa!^ unb §örte,

l^ätteu bie blauen glut^en, hk ha§> (Sd)tff umfpülten,

ebenfogut jenen ber Soire, bie SO^enfd^en ebenfogut hm
©tobten ©t. S^agaire ober ^nger§ angehören fönnen.

9(uf bem 3Serbed be§ ®ampfer§ ftanben franjöfifc^e

dauern mit ßt^^fetmü^e unb l^ol^en ©tiefein beifammen,

t^r furgeg ^feifd)en fd^maud^enb; auf ben 33än!en (äng§

ber S5rüftung fa^en fran^öfifdie grauen in bunüer,
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einfacher ^auerntradjt, ben @tri(^ftrumpf ober — bcn

9fiofen!ran§ in ber §anb, unb an t^rem öcil^ tiingen

metallene ^reujc^en mit bem S5i(b be§ @rlö]er§.

(gelbft bem Sla|)itän nnb bcn äRatrofen fc^ien bie

SSiege in (2t. Tlalo ober ©reft geftanben gu f)aben —
meld} ein frembartigeö S3ilb ^ier in 5(merifa! ©iedt

c§> alfo in ber 'ZfyU in biefem Sanbe ber ©leidjförmig^

feit nnb be§ emigen Einerlei in Seben nnb bitten ein

©tüddjcn ßnropa? §at mirilid) eine fran§öfifd)e (Mraf^

fd)aft i^ren 3Seg ^ierl^er an bie Ufer be^ mädjtigcn

(St. Saureng gefnnben, nnb ift nod) nic^t üon ber [ie

nmgebenben angtofädjfifi^en (Snltnr Oerfc^Inngen morben?

9^ic^t nnr eine ©raffc^aft. @in ^tüd Sanb, fo

grofe mie gan^ granfreic^ ift, menn nidjt politifd), ]o

bo(^ in (S|)rad}e nnb (Bitten bem gallifc^en SO^ntterlanbe

erf)a(ten geblieben, nnb biefe§ Sanb Uihd bie canabifc^c

^roöin^ Onebec. — ^er Dttamaftrom bi§ §u feiner

SJ^ünbnng in ben (St. Sanren§ bei 9}?ontreaI bilbet

bie ©renge ^mifdjen anglofadjfifdjer nnb gallifdjer

(^^nltnr, ben ^a§ be ^aia\§> öon Emerifa, nnr ba^

(Ealai^ nnb ^oöer ^ier in ber nenen '^dt anf bie

breite einer (Strafe aneinanber gerüdt finb, ha)^

gran§ofen nnb (Snglänber ^ier bd anögeftredten ^trmen

ftd} bie |)änbe reichen fönnten, tüenn fte iüoKten. 5lber

fte moHen eben nid^t. Snt (Sd^Ioffe t)on Sfjamborb i)at

bie (Saprice eine§ 5lrd)ite!ten eine breite Xre|)pe ge=

fd)affcn, meld)e burc^ eine !ünftlid)e SSanb in ^tuei

X^cile get^eilt ift. Qtvd ^erfonen fönncn bie ^re|)pc

cmporfc^reiten, ol^nc einanber gn fe^en. (So bie gran==

5ofen nnb (Englänber in Sanaba: fic gc^cn anf g(cid)en
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SSegen glet(^en Qickn ^n, aber treffen ftdj ntc^t — fic

ftc^en ftd} l^ier auf gcmeittfc^aftlicljcr ßrbc fremb gegen-

über — alg grangofen unb (Englänber in Sanaba.

^er nörblid)e %^äl SJ^ontreal?^ tft frangöfifd) —
ber füblic^e cnglifd). §icr oben alleö Sir unb Mistress

unb Yes, unten am Strome alle§ Monsieur unb Ma-

dame unb Oui. 2ä^t man fid) t)on ben Haren inäd}ttgen

glut^en beg Sauren§ftrome§ abUJärtg tragen, fo !omntt

man öoUtg in ben ©djatten be§ fc^neemei^en bour^

bonifd)en SilienbannerS, ha§> ^ier t3on ber Xricolorc

granfreid}^ nodj nid)t öcrbrängt ift, unb in bop^etter

.^infic^t feine S3ebeutung bema^rt ^at; bicfe^ 9^eufran!=

reid}, mie man Cuebec nennt, ift ein 33ourbonenIanb

unb fönnte mit größerem 9f^e(^te 5lltfran!reic^ ^eifjen.

Streitet man ha§> mei^e 93anner über ha§> Sanb, fo ijat

man ha^' S3ilb beffelben im 3Binter, bie gotbenen Silien

aber finb bie reid)en Grnten beö (Sommert.

SDie (Btaht Ouebcc ift l^äufig genug gefd)ilbert unb

befuc^t morben. 9tid}t fo bie alten fran^öfifdjen ©raf^

fdjaften unb ©eigneurien be^ unteren (St. Sauren^,

©c^on auf ber galjrt Oon ©uro^a ben mädjtigen ©trom

aufmärte^ nad) n)Zontreal inar in mir ber (Sntfdjlu^ reif

getnorben, biefe^ 5lltfran!reid} §u befud^en, unb um it)n

auszuführen, f^atk idj auf bem Dampfer ^affage ge-

nommen, ber unter hm fteiten gelSmauern ber CEitabeKe

Oon Cuebec ber 5lbfa^rt fjarrte. ^er legte ^affagier, ber

unfcr (5d)iff betrat, mar ein ^ricfter, gro§, ftämmig, mit

offenem, meniger e^rmürbigem ai§> ad)tunggebietenbem

5(ntlilj, bie Soutane beö ^^riefterS, ber Xräger berfelben

ein sodann. S3ei feinem Srfdjeinen gogen Kapitän unb
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^affagtcre bic SD^ü^cn, bie grauen umbrängten iljii,

feine |)änbe p füffen. greunblid) nac^ allen ©eiten

grügenb, na^m er auf einem SSaarenbaUen ^ta^, 50g

ein fur^eg ^feifd)en f)ert)or nnb Blie^^ balb bxdc D^auc^^

troÜen öor fic^ l^in. — „Vous le ne conaissez pas?"

fagte ein (S^anabier gu mir, ai§> 16) i^n um ^luöfunft

bat. „C'est le Roi du nord — c'est le pere La-

belle" fügte ein anberer Icife tjin^u.

^er „tönig be^ ^orben§! SSater 2ah^M" Sd)

mar nun boppelt aufrieben, ben allerbing§ nur furzen

5lujiflug nad^ Untercanaba unternommen 5U ^aben,

benn D^iemanb l^ätte mir über Sanb unb Seute befferc

5(u§funft ert^eilen fönnen.

S5ater Sabelle gehört gu ben intereffanteften ^^er=

fönlid)!eiten Df^eufranfreic^ö, einf(u^reid)er unb ange^

fe^ener ai§> ber ^remierminifter. Pere Labelle bürfte

faum jemals ben 35ifd)ofc>I)ut erhalten; benn er ift je^t

f(^on mie gefagt ein „Slönig'^ ^ie (Eröffnung be§

canabifc^en 9^orbmeften§ ift gum gri3gten Xf)ei( feinem

(^influ^ gugufc^reiben. @r t)at in ben ungeheueren Ur*

mätbern gegen bie |)ubfonbai t)in 5Infiebetungen unb

Dörfer gefc^affen, er ^at ©tragen unb SSege gebaut,

©ifenba^nen burc^ bie SSilbnig geleitet. — Söir finben

in ber ®efd)ic^te eine gange 9^eit)e fieroifc^er ^riefter==

pioniere, bie mit bem treug in ber einen, bem (Sc^tuert

in ber anbern §anb bie (Eroberung milber Sauber, bie

Untermerfung unb ^efel^rung ber Reiben gum Qick

fiatten. Pere Labelle ift einer biefcr ^ioniere, nur

^ält er ftatt be^ (Sd)merteg "äjct unb ^ftug in feiner

9f^ec^ten. ^riefter unb grangofe bi§ auf bie tnoc^en,
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prcbtgt er in cmfa(f)cr aber babei überjeugenber unb

I)mret^enber (Sprache, gorbert er feine 3ii^örer auf,

in ber canabifi^en SSitbni^ irgenb eine neue 5lnfiebelung

5U grünben, fie folgen i^m; roilt er irgenbujo eine neue

©trage burc^ ben Urn)alb ^aben, fofort bahnen fie bie

S3auern aug freien @tüc!en. gorbert er bie canabifcfien

grauen in ^iemlid) unverblümter (Sprache auf, i^ut

(Sö^ne 5U geben, um ba^^ gran^ofent^um tväta am^

pbreiten — mit einem SSorte, für Df^ac^fommenfi^aft

gu forgen — fie folgen i^m. Unb barin befte^t Oiel=

leicht iljre gröjgte Seiftung. gamilien öon einem ^u^enb

Äinbern finb bie 9f^egel, fo(d)e Don ^wd ^u^enb Slinbern

gar feine feltene 5Iu^3naf)me.

SSä^renb mir bie blauen glut^en be^5 @t. Sauren^

abmärtö fc^mammen, fanb id) (S^elegen^eit, mit ber

fonberbaren canabifd)en SJ^ajeftat ein menig §u plaubern.

„©e^en ©ie," meinte er, „ic^ miE uteine ©d)äf[ein

l^ier in ^anaba gufammen^alten. 3Sir finb gute *:patri=

oten, mir lieben unfer £anb, unfere (S|)raci)e, mir

mollen nic^t, ha^ unfere ^inber nad) ben ^bereinigten

(Staaten auömanbern. 3Sir maren unferer fed)§igtaufenb,

al^ gerabe Oor ^unbert Sauren S^eufranfreic^ unter

englifdie ^errfc^aft !am. SSir §äl)len je^t — anbert^

l^alb 9}^illionen in (I^anaba unb eine §albe 9J^iIlion über

ber ®ren§e brüben in ben (Staaten. 3Sir befommen

feinen ^VLtva^^, fein frifd^e^ grangofenblut au§ beut

9}^utter(anbe unb muffen be§l)alb trai^ten, unö bur^

eigene Äraft in ber SJ^ad^t gu erhalten/'

„5nfo feib i^r alle gute gran^ofen geblieben?"
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„grangofen? 9tein. 3Sir finb (Sanabier, lotjak

llntert^aneit ber eng(i)'d)en ^rone."

„3cip i^t ber 9^cgterung ©teiieru?"

„9^id)t einen ^iafter."

„©teilt i\)x enere (gö^ne für'§ TOütärV"

„9tic^t einen SD^ann. S5ran(^t bie Königin §ülfe,

fo finb njir ftet§ Bereit, i^r greitrillige jn liefern, ba§

l^aben mir tüieberl^olt Belüiefen."

„SSorin alfo befte^t euere llntert^anenfcf)aft?"

„SSir führen bie englifdje giagge, auf tDeldje tnir

unfer SBappen fe|en, unb tDir trinfen bei jebem ^anfett

auf bie ®efunbf)eit S^rer SJ^ajeftät."

^ie Ufer be§ nnteren Sauren^ in ben (^raffd)aften

!^5oIiette, 33ert^ier, @t. Tlanxk^, 9Jtontmorenctj, ^^axk^

roii', D^icoKet u.
f.

tu. finb fogufagen ein einziges (ang=

geftredte^^ ^orf, unb foEte man banad) auf bie S^e-

fiebelung be§ Sanbe§ fc^Iie^en, bie ^romn§ Cuebec

mü^te faft fo beUötfert fein tt)ie gran!rei(^. 5(6er bem

ift nid)t fo. CBfc^on räumlid) fo grog n:)ie ba§ 93^utter==

tanb, ift Cuebec bod) nur in ben frud)tbaren X^ätern

be§ (2t. Sauren^ unb feiner D^ebenflüffe befiebelt —• ber

gro^e 9^eft, Oielleic^t neun 3^^^^^^ ^^-' £anbe§, ift Ur^

loalb unb gelfentnüfte, unterbrod^en öon ^a^Uofen !rt)*

ftallüaren ©een unb !atara!treid)en ^lüffen, an bereu

$0^ünbungen in ben @t. Sauren^ bie fleinen ^farrbörfer

^eufran!reic^§ liegen, ^er größte X^eit ber S3et)öl=

ferung brängte fid) Iäng§ be§ @t. Sauren^ ^ufammen,

benn im ©ommer bot er bie bequemfte SSafferftra^e,

im 3Sinter bie befte ©i^^bede für bie (Sc^IittenDerbinbung

mit ber §auptftabt. .pier unten ift alle^5 franjöfifc^.
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Söeiter auftüärtg gegen ba§ S5erg(aub §u finben fid)

bie 5Inftebelungen ber fpätcr jugetDanberten @d)ottcn

unb Siiänber, bie am (Strome feinen ^lalj me^r fanben,

unb über biefe ^inau§, an ber ®ren§e be^ Urmalb^^ nnb

^erglanbeS, fte^t man tüteber grangofen, nämlic^ bie

(^l^röglinge ber altfran^öfif^en gamiUen t)om glnffe

nnten, bie ^ieri^er tüanbertcn nnb fid) nene ^Tnftebetnngen

grünbeten.

gtüifc^en grangofen eingefc^ai^telt, f)aben and) bie

irifc^en nnb [d)otti(d)en 5lnfiebler i^re 9'^ationalität, ja

i^re ©^radje eingebüßt, nnb ic^ Begegnete felbft „351ad=

(mrn§" nnb „93Zacp^erfon§" nnb anberen, bie fein 3Sort

englifd) mefjr Derftanben — eine (SntnationaIi[irnng,

bie ic^ bei ber befannten ßä^igfeit ber Sdjotten faum

für möglich gehalten ^ätk.

^ei bem einlegen nnfereS ^am^fer§ in ben ein*

gelnen Drtfc^aften ßanrcttc, (S^atean $Rid)er, (2t. Soadjim

n.
f.

\v. fiel mir bie eigent^ümlidjc ^anart nnb Einlage

ber §äufer anf, bie, aEe in einer Sinie täng§ ber Ufer

fte^enb, eine einzige meilenlange (Strajsc bilbetcn. 9^nr

nm bie einfad)e, n:)enn and) gro^e ®orffird)c §ernm

ftanben §änfer in @rnp|)en beifammen.

Sn biefer (Sigentpmlic^feit fie^t man ein (Bind

ber (^efd)ic^te t)on iRenfranfreid). ^er Dicr^e^ntc :^nbn)ig

öertl^eilte bie „paar 9}Zorgen (Sd)nee'', mie !isoltaire

feinergeit (Eanaba nannte, nnter einflngreid)e (S^oloniftcn

iDie Verarmte ©bellente nnb S3eamte feine^3 §ofe§, nnb

fo entftanben bie großen (Seignenrien ober ^Rittergüter

längö ber Ufer be§ (St. Sanreng, Don benen l)ente noc^

einige mit i^ren alten §erren§änfern , lnelleid)t fogar
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no(f) im 95efi| berfelben gamilte erhalten ftnb. ^tc

Wef)x^a^l bagegen h)urbe an (Sintüanberer ober Sel^en^^^=

bauern, bte fogenannten §abitant§ t)ermtett)ct unb f^ätcr

öerfauft. ^ei ber in grangöfifc^^danaba ^errjc^cnben

(Sitte, ben ©rnnbbeft^ beim Xobc be§ ©igentpmer§ in

gleid)en X^eilen an bie 9^ad)!ommen §n licrt^eilcn, n)ur=

ben biefe nrfprünglic^ GtoJ3en D^ittergüter, bie ftc^ an

ben (Stromufern bi§ tncit in ben Urn)alb ^inanf erftrect^

ten, in ja^Ireidje üeinere Bauerngüter gerfplittert, unb

bamit jebe^ ®ut ber Bort^eile be§ (Strome^ unb be§

Söalbe^ t^eil^aftig inerbe, erfolgte bie X^eilung in

lange, parallel öom (Strom §um SSalb laufenbe (Streifen,

bie Don (S^eneration gn Generation öererbt unb get^eilt,

enblii^ fo fcl)mal getüorben finb, bag bie lebenben

§eden, ineli^e fie einfäffen, beinal^e ebenfoöiel ^lal^

einnehmen, tvk bie gelber felbft. — 5luf jebeö neu-

erftanbene ©ütc^en irurbe nun läng§ ber (Stromufer

auc^ ein neueg §aug gebaut, unb fo !ommt e§, bafj

bie fran^öfifdjen Dörfer eigentlid^ nur an§> einer einzigen

langgeftredten (Strafe befielen.

5Xm S^orabenbe eine^ (Sonntag^ traf id) in bem

S3auernl^aufe be§ Sean S5a))tifte §ebraub in (St. Soac^im

ein, tDo^in i6^ t)on einem gemeinfd)aftli(^en Jreunbe

empfohlen morben mar, benn @aftl)öfe finb in hm
menigften Mrfern ^u finben. §ebraub bemo^nte mit

feiner au§ gel^n ^inbern befte^enben gamilie eine§

jener fteinen altertpmlid^en Blod^äufer, mie fie mit

geringer 5lbmec^§lung in gan^ (Sanaba gu finben finb.

%n§> ro^en Ballen, gumeilen aud^ au§ (Stein aufgeführt,

geigen fie aEe ^ot)e, fteile SJ^anfarbenbäc^er, öon einem
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an bcr ^lu^enfeite beg §au]cg befinbltd)en maifiuen

(Sdjornfteiit überragt, fleine genfter unb niebrigc

X^üren, tüeldje ha§> burd} 35eranbcn o^net)m |d)oit

gebämpfte 2i<i)t nur fpärlid) in'fg Snncre bringen laffen.

^inter beut §au)e befinben fidj bie (Stallungen unb

öielleic^t lüo^I fleine ®emüfegärtd)en , aber in hm
feltenften gällen auc^ fdjattenf^enbenbe ^äume ober

Dbftgärten. tiefer DJ^angel an ^aumu^uc^^ nerlei^t

ben ^auernbörfern in grangöfifc^^Üanaba ein traurige^S

Dbe§ ^u^^fe^cn.

5ln ben (Singang^tpren befinben ftc^ überall

SSeiliiuafferbeden, mitunter auc^ (Erujifije, unb in ben

nieberen, f)öd)ft einfachen (Speife^immern , in tüelc^e

man tritt, finb ^eiligen Silber, fleine ^tlttirc^en unb

(S^rujifije faft ber einzige ©c^mud. ßu beiben Seiten

be§ ©l^eifejtmmer^ liegt je ein (Sd)laf§immer, in meld)en

bie getDöl^nlid) je^r §al)lrei(^en gamilien §u je öier

ober fed)§ ^erfonen 5ufammenge|)ferd)t ber S^ac^tru^e

:|3flegen. Sn ben unglaublid) falten canabifd)en SSinter^

nackten ift bie|e^> S5eijammenfd)lafen manchmal ba§>

einzige 9J?ittel, ftd} luarm ober gar am Seben 5U

erhalten.

^uc^ bie anberen §äufer ber fran§ö[tfc^en S3auern,

bie id) (S^elegen^eit f)attc gu befuc^en, geigten biefelbe

(5infad)^eit ber (^inridjtung. ^üdjer ober 3^iliiii9^^^

finb in einer großen ^a^ Drtfdjaften faft unbefannt.

Si^ie S3ibel ober (^ebetbüd)er bilben bort bie einzige

Literatur. Sn ben Sanbftäbten Ujerben fleine SSoc^en^

fdjriften herausgegeben, bie pmeift in ben Rauben

fat^olifc^cr **;priefter finb. Sie l^eröffentlic^en ttjol^l

8
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bte Gebote ®otte§ unb Ianbtrirtf)f(^aft[id)e 9^at^fd)läge,

aber fonft fd)emt tüeber gran!reic^ noc^ bie übrige

SBelt trgenb tx)etd)eö Sntereffe für fte ju beft^en. ^er

S5auer ober, tüic er fid) öielme^r nennen (äfet, ber

„.^abitant", ift bamit DöKig gnfrieben. (Sein S3auern*

^0] ift feine 3SeIt. Sm «Sommer ift bie ganje gamitie,

grauen unb ^inber mit eingefc^Ioffen, in ben gelbern

befd^äftigt, unb fommen fie fpät abenb§ l^eim, fo ru^en

fie brausen auf ber ^eranba öor ben Käufern, fc^ergenb,

Iad)enb unb ha§> ^feifc^en ftetg im 9J?unbe. Sm Sßinter

bitben Startenfpiel, Xanj unb SD^ufi! i^ren 3^it^^^treib.

^ie §abitant§ finb tro^ i^rer 5Irmutl^ boc^ ungemein

frö^tid) unb lebenSluftig. gaft lein Xag nerge^t in

ben Dörfern, o^ne ha^ nidjt in einem ober bem anbern

§aufe irgenb ein '^an§ ftattfänbe, ^u me(d)em (^äfte

au§ ben 9^a(^bart)äufern beigejogen merben. Sn ben

entfernteren ^nfiebelungen bauern berlei ^änge oft

§mei big brei Xage unb ber übergroßen ©aftfreunbfc^aft

be§ ^abitantg faEen bann nii^t fetten feine (^rnte*

erfparniffe unb feine Söinteröorrät^e §um Opfer, ^afür

meiß er aber, ha^ er unb feine gamilie hd allen feinen

Säften ber 9?eit)e nad) ebenfattö einteeren fann unb

baß biefe i^n in ber ^oi^ nic^t ^u ^runbe get)en

laffen. ^ie „c^riftlic^e 9^äd)ften(iebe" ift bei ben §abi-

tantg übert)au|)t t)iel meiter auggebilbet, al§ bei un§.

S3rennt bem einen ha§> §au§ nieber, fo finb feine '^ad)^

barn fofort hd ber §anb, um i^m beim S3au eine§ neuen

gu f)elfen. ®er ^riefter ertt)eilt bie (Srlaubnif3, für biefen

guten 3^^^^ ^^^ ^^ ©onntag §u arbeiten, unb nad^

bem Äirc^gang ge^en bie Tlänmx fofort an bie 5lrbeit.
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Söä^rcnb beg langen 3Sinter§ (nlbet spinnen unb

3Seben bie §auptbefc^äfttgnng ber g^-'^nen. ^er im

(Sommer mittele nngemetn einfacher SSerf^enge gebrochene

g{a(i)§ iDirb in ben SD^anfarben anfbetüa^rt, big bie

gelbarbeiten öorüber finb, unb bann ge^t OTe§ fofort

an hk ^erftellnng t)on SSoEbetfen, (Strümpfen, ^a^pen

nnb Meibnnggftücfen. (S^efang unb SJ^örc^energäl^Ien

Wüx^t ben grauen bie 5(rbeit, unb nid)t irenig trägt

bagn and) ber Mat\dj bei, Ujie bieö ja in fo !(einen

^Infiebelungen unb bei fo befc^rönfter geiftiger ^efdiäf^

tigung überall ^u finben ift.

5(m näc^ften HJ^orgen, e§ tnar (Sonntag, fc^Iofs

icf) mid) meinen Stiften auf ber ^irc^fa^rt an. 3^^^

einfad)e altmobifdje „caleches" tnurben au^ ber S^^emifc

gebogen, bie ^ferbe unter fortn)äf)renbem Schimpfen

unb J5fitc(}c^ angefpannt, unb fort ging'g auf ber

geraben, meilentneit fidjtbaren Strafe ber fernen ^irc^e

5U. ^or unb hinter un§ fuhren eine lange 9^eit)e

Söagen aller formen unb ©rö^en, manche noc^ ent*

fi^ieben Oon ben abeligen S5eft^ern ber Seigneurien

^errü^renb, nad} bem gleii^en 3^^^^ ober e§ n^äre ^ier

ein großer ^erfto^ gegen bie §öfli(^!eit getoefen, au^

ber 9?eil)e §u brechen unb bie SSagen §u überholen.

1)ie ^irc^e ftanb mie in ben anbern Dörfern fo

and) ^ier auf einem großen freien ^la^e, ber mit feinen

5a^lrei(^en SBagen, au§gcf|)annten ^ferben, ben in

Gruppen um^erftc^enben §abitant§ unb i^ren grauen,

ben oielen ^inbern unb ^ned^ten, el)er einem Sal^rmarft

glic^. §ier mar nun bie befte (^elegenl^eit, 5tofe!^en

unb 5D^anieren biefer fo todt t)on i^rer einfügen §eimat^
8*
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entfernten doloniften gn beobachten. Xk 93Mnner finb

el^er !(ein alg groJB, fräftig gebaut unb fe^nig, leb'^aft

in tf)ren SDIanteren, nnauf^örlid) ge[ti!ulirenb, f(i)tt)äl^enb

unb Iad)enb, tüa§> ben ^^eobad)ter für ben 5(ugenbüc!

Dielleic^t über t'^re Unnjiffen^eit f)inraeg§utäufd)en üer^

mag. ^et einigen Derriet^en hk bunüe ,*pautfarbe, bie

^erDorfte^enben 33ac!en!nod}en, ha§> ftraffe, bidjte, fd)n:)ar3e

§aar bie t^eilttieife 5(bftammung öon ben ^nbianern.

®iefe 9J?ifcf)Iinge iperben öon ben §abitant§ it)rcr

bunüen §autfarbe tüegen „bois brules" genannt. 5(udj

in i^ren Xrad)ten geigten fid) getniffe Unter)d)iebe.

§ier ber alte normännifd^e ^auer, wk er Dor p)d

3a^r^unberten gefleibet niar, mit ber mollenen Sip\d-

mülje, ber geftridten enganüegenben Sade unb S^nie*

:^ofen: neben i^m ber (Sanabier in ber t)ier gebräud)-

lid)en 9tationaItrad}t, bem langen gefdjioffenen ©c^o^rod

mit ber um ben 2dh gebunbenen, an ben (Seiten ^erab==

faUenben langen Schärpe, $el§mül3e unb in ben ^o^cn

(Stiefelfd)äften ftedenben bunflen ^einüeibern; bann

tüieber ber moberne danabier im fc^margen 9xod öon

zeitgemäßem ^Sdjuitt, fc^mar^en S5ein!leibern unb fteifem,

f)ot)em §nt — brei S3Iätter an§> ber ®efd)id)te danabaö.

^ie grauen trugen alle bunüe Äleiber üon großer

(Sinfad^^eit, Rauben ober §üte o{)ne irgenb lDeId)en

^u^, unb nur bie jungen 9J^äbd)en trugen meif^e Sl(eib=

c^en. (Selten finbet man fc^öne ober auc^ nur ^übfi^e

®efid)ter unter if)nen. ^ie meiften grauen mittleren

5Uter§ geigten eine ät)nlidje ^ör^jerfülte mie i^re

Stamme§fd)meftern in Jranfreic^.

(Snblid) trat ein ^irdjenbiener mit rotier Sdjärpe
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auf bie 5ur ^trd)e füf)rcnbcn stufen unb Derlünbete

ben 3^egtnn ber 9}^effe. (S^rfürdjtig traten nun 5lIIe in

ba^ Snnere, um 9Jteffe unb ^rcbigt mit an5ui)ören.

^ie leljtere trar in vieler §infid^t intereffant. ®ie

(Sprache mar gan^^ jene ber alten S5retonnen unb Dior-

mannen, mie man fie ^eute nodj in mand)en entlegenen

Dörfern be§ meft(id)en granfreid) gu ^ören befommt;

aber aud^ ber ©egenftanb ber ^rebtgt erinnerte an bie

gro^e bamaüge OTgemalt ber ^riefter in jenen (55egenben,

ebenfü mie fie it)re gegenmärtige ^errfc^aft f)ier in

^anaba geigte, „^erlatlt (Sure .S^eimat^ nid^t, bleibt

in (Surem Sanbe, unb ermerbt (Sud) baburd^ ben 5ln==

fpruc^ auf'g §immclrci(^. 2A>er nad) ben ,Etats Unis'

auc^manbert, Verfällt bem Xeufel. ^ie ^bereinigten

(Staaten finb ba§ Sanb Don gra^ unb Völlerei, t)on

^upi^^ unb (Sünbe!" Sn ä^nlidjen Se^ren erging fid)

ber Stangetrebncr, unb anbädjtig f)örten bie S(^äflein

5U, an i^ren D^ofenfrängen unb teugtein jerrenb. 5llle§

\vk§> auf bie gro^e ^riefterf)errfc^aft ^in, bie ^ier au§

9^eu ' granfreid) eine 5lrt ^ird)enftaat madjt. ^er

^riefter erhält feinen Xribut in ©eftalt be§ Dierunb^

jmangigften X^eitc^ ber (Srnte, ber i^m üon ben @Iäu*

bigen fogar in'^ |)au§ gefd)afft merben mufe. ©r eiv

t)ä(t feinen ^nt^eil an ^ie^, ^ferben, «Strafen unb

S5aargelb obenbrein, fo bag fic^ bie ^infünfte mand^e^

eanabifd^en ^orfpfarreg auf gmei* hi§> breitaufenb ^ol*

Iar§ im Sa^re belaufen, ^ie ^riefter finb nic^t nur

bie ©eelforger ber §abitant§, fie finb if)re 9iat^geber,

Sc^uIIe^rer unb Dor allem anbern i^re .?)erren. ^er

§abitant ift über alle ^Jca^en abergläubifd), er glaubt
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an .gegen nnb ben Xenfel, an ^Imnlette unb aller^anb

(^ei§eimmitteld)en gegen ben canabtfc^en ^T^riman, nnb

bie ^rieftet l^aBen mit Segnen, ©intüet^en nnb 5(n§*

t^eilen tion £ren§d)en, 9D?ebatIIen nnb getDei^ten S^ilb^

d)en bie ^änbe öollauf §n t^nn. SDie §abttant§ laffen

ftc^ il^re gelber fegnen nnb i^re Maaten njei^en. %m
(St. 90^arcn§tage bringen W §abitant^ eine §anb öoll

(2aat!örner nac^ ber Slirc^e nnb n)erfen fie bort in

eine gro^e Urne gufantmen, bie t)on bem ^riefter nac^

ber ilteffe eigene genjei^t tnirb. ^ann nimmt jebcr

inieber eine §anb t)oI( ]§eran§ nnb mifd)t fie, nadj

§anfe gnrüdgefe^rt, nnter bie (^aat 9^a(^ ber 9J?cffe

öerfammeln fid) bie Slird^ge^er in jebem ®orfe anf bem

freien ^(a| an ber Slirdje nnb ^oren bie 5tn!ünbignngen

be§ (^emeinbebiener^ an. tiefer ^Xn^rnfer Vertritt in

ben meiften 51nfiebelnngen bie ©teile ber 3^^^"^9-

Qnerft n:)erben bie ©ebote ber S!ird}e üerlefen, bann

folgen bie ^Inction^- ober ^er!auf§an!ünbignngen im

^iri^enfprengel n. bgl. 9J^onfienr ^itotin ^at feine

(Sc^affd^eere meggeliel^cn, aber öergeffen an iDen. ^er

S5etreffenbe möge fid) bod) melben nnb bie (Si^eere

jnrüderftatten. (®er nnbelicate DJ^enfd) mudft fid) aber

ni(^t.) 9}?abemoifeI(e Xartarin l^at in ber ^irc^e einen

^anbfd)n§ üertoren. 5lIIgemeine §eiter!eit. 93Zabc==

moifeUe ^artarin ift nämüd^ aU feifenbe alte bö§=

manlige ^ame öon fec^gig Sauren befannt. 9^iemanb

bringt i^r ben §anbfd)nl) ^nrüd!

^er (Sonntag nnb bie ürc^Iidjen geiertage finb

bie einzigen, an me(d)en fic^ bie frngalen §abitant^3

ein bi^d)en gteifd), d^eflügel nnb S3rannttnein geftatten.
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^n SSoc^cntagen befielt hk Wla^^dt ^ag für Xag,

ja^raug ja^rettt, getpö^ttüc^ an§> (Srbfenfu)3^e, ©emüfe,

§ülfenfrückten, gi)(^en unb frif^er SO^tld^, tnogu im

SSinter noc^ X^ee, ha§> 9lationa(geträn! ber Sattabicr,

l^in^ufommt. ^en Zahai ))ftegen [ic^ bie §abttant§

in einer @c!e i^rer fleinen ^ütc^en felbft ^u ^ffangen, unb

ben Qnda getrinnen fie burd) ha§> ^bgapfen be§ (Saftet

ber pder^altigen S3äumc. ©o allein ift e§ erüärUd),

ba§ bie jä^rlidjen ^aarau^gaben einer gamilie, ob]d)on

biefelbe mitunter an§> ge^n bi§ fünf^efin köpfen befte^t,

auf 150 ^oIlar^3, ober \vk bie grangofen fagen, „^ia==

ftre^" befdjränft nperben fonnen. 3^iel me^r ai§> biefe

(Summe mären [ie aui^ nid^t in ber Sage au^gugeben,

benn bie ©ütc^en finb üein, ber ^derbau immer no(^

]^öd)ft primitiü unb ber S3oben bur^ ben ftetS glei^

bleibenben 5tnbau au^gefogen. ^ie geringen (Summen,

bie ben |)abitant§ aEenfallö übrig bleiben, manbern

tf)ei(meife in ben SlUngelbeutel ber £ird)e ober in einen

alten (Strum|)f, benn ber (S^anabier ift aller ©peculation,

ja felbft ber ftd)erften 5Cnlage feinet geringen Sapital^S

abgeneigt.

^a§ ^(ima ift ben ^emo^nern t)on 9^eu=gran!reid)

ni^t t)olb.- ^ie 3Sinter finb ungemein ftreng, ber

X^ermometer bleibt mandimat mehrere SSod^en ununter=

brocken auf — 20^ K. fte^en, unb bie (£i§bede be^3

(2t. Saurengftromeö bleibt an ben Ufern fünf, ja mit^

unter fogar fe^§ SO^onate liegen. (SJIüdüi^ertüeife

bieten hk na^en, t)iele S^aufenbe Ouabratmeiten um-

faffenben Söalbungen eine ^ülle Don Brennmaterial

bar, o^ne melc^e^ bie Befiebelung ber oben einförmigen
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Ufcrftreto bc!?^ ©t. Saureng tvo^ tanm bie gegen*

tDtirtige 5luöbe^nung genommen l^ätte. 3i>ie bcr 3Btnter,

fo Betüegt ftd^ aud^ ber fnrge Sommer in ^jtremen.

^ie 9}?onate Suli unb 5{ugnft finb !)ier ^ei^er al§ in

ben ^bereinigten Staaten unb treiben ni(^t feiten burc^

9^cliel unb heftige 9^egenftürme unterbrod)en. 3Ba§

ber $D^iftra( für bie fran^öfifdje ^roöence unb ber

(girocco für 9^eape( ift, ha§> ift ber ^f^orboftminb für

9^eu=gran!reid). 3nt 35?inter geftaltet er fic^ §um

f(^re(f(id)en ©djueefturm, ber alle (Strafen unb 3Sege

Dertüe^t, atte ^(nftebelungen für 3^od)en Dotlftänbig

in einer ©c^neebede Dergräbt unb ben ^er!e!^r gän^lic^

unterliridjt. !^m ^crbft peitfc^t er bie glut^en be)§

gtrangig bis» t)ier5ig 9[)^eilen breiten 8t. Saurengftrome^

5U l^o^en 333ellen, toelc^e hk (5d)ifffa^rt unb ben für

bie Hferbetüo^ner fo not^rtjenbigen gifc^fang unmögli(^

machen, im Sommer fül}rt er bie biegten klebet 9^eu=

Junblanb^ burd^ ha§> Sanb bi§ gegen DJZontreal.

®iefe „D^ort^ (Safter^5" t^aren e§ au^, bie meinem

S3efu(^ in Unter=(5anaba ein raf(^e?> (Snbe bereiteten,

benn Diebel, 9f^egen unb t)eftige Drcane mähren bann

gemö^nlic^ für §tt)ei 3So(^en o^ne nad)§ulaffen , fie

l^inbern ben ^erfel^r unb unterbrechen bie gelbarbeiten

ebenfo gut mie hk ^romenaben ber Xouriften. @obaIb

ber ÜZorboftroinb §u blafen anfängt, tiermanbelt fid) ha§>

^u^^fe^en be^ 2anbe§. 5(tle§ mag Dörfer (ieblic^, be^

lebt, leuc^tenb unb btü^enb erfi^ien, mirb fofort öbe,

büfter, fd)tüeigfam unb lalt (Sin eigent^mlid^eg Un*

bel^ageu unb nerl^öfe, entmut^igenbe Unruhe bemä(^=

tigte ftc^ ber (Sinmo^ner. ^a§ meite (Strombett be§
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^t Saurenj entlang !ommen Ieicf)tc 9^ebeIn)oI!en tion

)3^antaftif(^en formen angefegelt — ber ^ortrab bcr

bid^ten SöoÜenBataiHone, bie balb folgen follen, ^er

^ortgont Oerfinftert fi(^, nnb anf biefem fi^tpargen

§tntergrnnbe jagen in tüilber ,?)aft fleine biegte 9tebe(^

baEen einher, mitunter tüei^ tüie ^uberbam^f, ober

auc^ fd^inarj \vk bie bicfen Sf^anc^tDoIfen ber Dcean*

bampfer. 3^^^^^^^^ tanken fte tüie leichte S5at(etmäbc^en

in 3Sol!en!Ieibd)en auf ben fc^aumge!ri3nten 3SeEen

be§ (Bt Sauren^, ober fteigen ^lö^lid) tüte ungeheure

D^auböögel ^o^ empor, um bort in fid)erem ginge

gegen SSeften gu jagen, ^a^ bauert mel^rere Xage

nnb 9^äd)te ununterbrocl)en fort. DJZttunter geigt fi(^

n)o^t am girmamente eine l^eEe leud)tenbe (Stelle nnb

öielleidjt aud) ein !leine§ ©tüdi^en blauen §immelg,

aber balb fc^ieben hk fdjtnargen 3Sol!en mieber ben

O^iegel baoor. ^er ®olf öon S^eufunblanb ift ^hcn

ein unerf(^öpflic^e^3 33i^olfenreferüoir. —
9^acl) biefer mehrtägigen 3Solfenjagb beginnt ein

falter feiner Siegen ^erabguträufeln , ber an ©tärfe

immer me^r annimmt, hi§> er fid^ gu einem tüa^ren

'^^olfenbrnc^ entmidelt l}at, gepeitfc^t Don einem tüüt^en*

ben Orcan. @o gie^t e§ in Strömen ^erab, o^ne

Unterbrei^nng S^ag unb Stad^t, gutneilen mel^rere Xage

lang, unb ber Sturm tobt mit bem 3f^egen um bie

^ttk, aU follte e§ niemals bcffer tperben. (^nblic^,

nac^bem ha§> Unbehagen unb bie Unruhen ber in i^re

finfteren armfeligen .^äu^o^en eingepferchten SSetool^ner

auf'§ §öcf)fte geftiegen ift, merben Sturm unb 9f^egen

fc^mäc^er, e§ riefelt in feinen bünnen Strängen l^erab,
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bie neuvaine du mauvais temps fc^eint t^r (Snbe er*

reicht 5U l^abett, ai^ plö|tt(^ gerabe tt)ie ba§ S5omben^

bouquet am ©c^Iuffe eine§ geuertrerfg, ber Coup du

Eevers eintritt — ein Drcan t)on furd)t6arer (^ttvalt,

ber gefä]^rli(i)fte unb l^eftigfte ber gangen D^ei^e. ^amit

ift aber ha§> (Snbe erreicht, er f)at hk 3Sol!enj(^id)ten

Dom §immel gefegt, unb mit einem (Schlage tjerrfd)t

mieber ba^ §err(id)fte SSetter.



IX.

Die Ixfi^tum m im Heufunblatibküflett.

^on aEen Sänbern bcr neuen SBelt ^at bte beni

(St. Saurengftrom nortiegenbe, an (^rö^e ©nglanb faft

gteic^enbc 3nfet am lüenigften 9k(i)t, gu bem Dramen

9^en)founb=ßanb — „neugcfunbeneg Sanb", benn fd}on

nm ha§> Sa^r 1000, alfo gegen fünf^unbert Sa^re üor

bcr fogenannten Gntbedung 5(men!ag, ^atte fte (Sri!

„gefunben" unb if)r ben 9Zamen §elIu=Sanb ober Tlo^h

lanb gegeben, ©egen ha§> (Snbe be^ fünfzehnten Sci^r=

()unbert§, Utelleic^t 1494, iüa^rfc^etnltdjer aber 1497,

tDurbe fte üon (Sabot befucf)t unb feit jener 3^^* batiren

bie erften ga^rten ber ))ortugieftf(^en unb bag!ifd)en

gifd)er nad) 9^eufunb(anb, benn bie gaften^^eit ber

!atl)otifd}en Räuber ®uro)3ag üertangtc größere gifc^^

mengen, al§ fte bie europäifd)en (^etnäffer innerhalb

beftimmter griften unb mit bamaligen §ü(f^mittelit

liefern fonnten. ®egen ha§> (Snbe be§ fec^ge^nten Sa^r^

l^unbertg bereite !amen an ben neufunblänbifi^en lüften

alljäfirlid) 350 bi^ 400 ga'^rgeuge gufammen, grögten^^

t^di§> frangöfifi^e unb f)3anifd)e, aber auc^ portugiefif^e,

bagfifd^e unb 5tt)ifd)en 20 unb 30 englifdje. Dbfd)on
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am tücnigften gal^Irei(^, iüaren hit englijc^en (Sdjiffe

boc^, tüie §a!(ut)t unb Sof)rt ^arf^iirft behaupten, bie

größten unb am beften armirten, tüe^^alb i^re (Eapttäne

aud) t)on bcn Seeleuten ber anbeten «Schiffe 5U (S(i)teb§=

ri(i)tern bei (Streitigfeiten 2c., alfo fo^ufagen, §u ben

S^egenten ber fdjtnimmenben gifdierrepubli! getüä^It

n)urben.

Um bieferHegemonie ber (Snglänber eine feftere®runb^

läge 5U geben, nal^m §ump^ret) (S^ilbert im Sa^re 1583

im ^Jtamen C*>3ropritannien§ 33efi^ öon ber Snfel, bie

er bamalg noc^ für einen ^eftanbtl)eil beö amerüanifdjen

dontinentö ^ielt. ©0 tDurbe D^eufunblanb §ur erften

unb älteften Kolonie (Snglanb^. Snbeffen fd)ien c§>

ben erften 250 d^oloniftcn, bie fic^ an bem heutigen

.S^afen öon St. 3o^n anfiebelten, auf 9leufunblanb

nic^t fonberlid) 5U bel)agen, ma§ ber fal)le, öegetation^^

lofe S3oben, ba§> rau^e ultima unb bie üollftänbige

5Ibgefd)ieben^eit üom 9}tutterlanbc mo^l cr!ltirlid) mad^en.

Xro^ ber Strenge be§ ^ouüerneur^, ber ben Un-

pfriebenen bie D^ren abljauen lie§, mar bie 9}?cuterei

balb allgemein, unb e§ blieb nid}t§ übrig, aU bie

düloniften mieber nad^ (Snglanb §urüd§ufenben. (iTft

1608 mürben bie (i^olonifationgöcrfudjc Don einem See=

fal^rer au§ S3riftol, 9^amen§ Sol^n (S^ut)a§, erneuert,

unb bieSmal mit bcfferem (Erfolge, obfc^on bie grangofen

i^nen ben 35oben f^on bamafö ftreitig mad)ten. 1635

ermarben bie gran^ofen ha§> 9^ec^t, gegen (Sntrid)tung

einer %a^t öon 5 ^rocent, il)re ^ifc^e auf neufunb^

länbifd)em ^oben einfallen unb trodnen ^u bürfen,

unb 1660 grünbeten fte an einer mo^lgefi^ü^ten ^ud)t
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bcr (2üboft!üfte eine (Kolonie, ber [ie ben für bicfe

rauCjcn, uutüirt^üc^en ©egenben tanm rec^t paffenben

S^amen ^latfance beilegten, ^(aifance iüurbe balb ^nm

^au|)tort nnb (Sntre|)6t ber fran§öft)(^en gifc^erei, 6e*

fonber§ a(^ 1675 bie fünfprocentige ^aje gegen %n^

cr!ennnng ber englif(f)en §o^eitöre(^te über bie Snfel

aufgehoben n)urbe. ®ie gran^ofen faxten nun immer

fefteren gnfe auf ber Sufel, ja 1694 mürbe bie §au|)t=

flabt (St. So^n t)on ben gran^ofen genommen unb bie

englifc^e ©arnifon nad) (^ropritannien ^urüdfpebirt.

5lber biefelbe fe^rte balb mieber öerftärft gurüd; 1708

fiel bie Snfel abermafö in bie §änbe ber gran.^ofen,

bi^ 1713 ber in ber jüngften 3^^^ oielgenannte Vertrag

t)on Utredit hk (Snglänber befinitiü gu §erren ber

Snfel, ja felbft aud) ber fran^öfifdjen (Eolonie ^laifance

madjte. Sn biefem Vertrag bel^ielten bie ^rangofen

nur baö 9ied)t, in ben neufunb(tinbifd)en ©emäffern

nad) belieben §u fifdjen unb hk gifd^e auf ber ganzen

SSeft!üfte 9ieufunbtanb§ trodnen unb einfallen ^u bürfen.

^ie ^tnei üeinen an ber (Sübfüfte 9leufunblanb§

gelegenen 3nfeld)en @t. ^ierre unb 5DZique(on !amen

erft t)iel fpäter in ben 33eft| gran!rei(^§. SSie in 9leu=

funblanb felbft, fo lagen fic^ and) ^ier gran^ofen unb

©ngldnber fortmä^renb in ben paaren. Qu S3eginn

be§ fiebge^nten Sctt)rl^unbert§ tüurben bie bort anfäffigen

S3a^!en Don ben (Snglänbern Vertrieben unb erft Sci^r^

geinte nadj^er magten fid) bie aug 9^eufd)ottIanb eben=

fallg t)on ben (Snglänbcrn Vertriebenen fran^öfifd^en

5feabier auf bie Sufeln, um 1778, al§ bie 33et)ö(ferung

ber le^teren gegen gtueitaufenb Seelen betrug, abermals
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Vertrieben §u lüerben! günf Sa^re fpäter, 1783, itjurbeit

bie Snfetn ber frangöftfc^en S3efiebe(itttg luieber frei^

gegeben, nnb ai§> bie k^tere §e^n Saläre nadj^er drva

1500 (Seelen erreii^t ^atk, mn^ten fie ben (Snglänbern

ein britteg Tlai itjeidjen! ©rft 1816 fielen bie Snfeln

befinitit) an granfreid) gurüd, nnb feitl^er ^aben bie

gran^ofen auf biefen tüinjigen ©ilanben Vor ber ^^ab^

gier ber ©nglänber 9^u§e. @t. ^ierre nnb 9}^ique(on,

^ufammen !aum größer aU ber öierte X^eil Don

(Sd)tüar5burg^©onber^^aufen, finb ber einzige 9ieft be§

fran^üfifc^en S3efil^e§ in 9^orbameri!a, ber noc§ im

vorigen 3a^rf)nnbert na^egu ben gangen kontinent

umfaßte unb an Umfang ha§> größte Sf^eic^ ber (^rbe

übertraf!

©t. ^ierre unb 9J?iquc(on finb 9^eufunblanb etwa

äl^nüd) Vorgelagert, n)ie (S^ibraltar ber iberifc^en §alb^

infel, aber man Ujürbe irre gelten, trenn man hen

Sufelc^en äl^nlidje S3ebeutung beimeffen tüürbe. (Ebenfo

unflar mie bie fran§öftfc^*englifc^en Verträge begüglic^

9^eufunblanb§, finb auc^ jene begüglid) ©t. ^ierre-

9JZiquelon. ^ie grangofen legen biefelben fo au§, al§>

ob fte il^nen bk öollftänbige (Souveränität über hk

Snfeln gufprec^en mürben, mit bem ^led^t, militärifd^e

SSefeftigungen anzulegen; bie (Snglänber inbeffen be==

ftreiten biefe§ 9^e(^t unb bel)au|3ten, bie (£rri(^tung Von

geftungSmerfen bürfe auf ben Snfeln nid^t ftattfinben.

(So ift benn 5lEe§, ma§ bie 9^eufunblanb§gru|3|)e be^

trifft, in ä^nlic^en bid)ten Diebel geljüttt, mie bie Sufeln

felbft, unb bie häufigen Qi^fö^^w^^i^f^vge Von (Sd^iffen

unb bie Unglüd^fäUe, tveld^e in ben berüd)tigten 9leu-
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funblättber ©eträffern fo §af)Irei(^ ftattfinben, fcremen

in ber ^oliti! i^r @egenftü(f gu l^aBen.

^te ungeregelten S5er^ä(tnt|fe unb ba§ gifc^erei^

mono))o( gleiten 9teufunblanb in feiner @nttt)i(^(ung

ungemein ^nxM. ^ie lüften ber Snfel niaren il^rer

gangen 3tebe^nung nac^ ber gifd)erei untert^an unb

irurben ettüa ebenfo Be^anbelt, tüie bie um ba§ (^Iaci§

öon geftungen gelegenen SanbftrecEen. 91o(f) im Vorigen

Sa^rl^unbert maren bie (i^a^itäne ber bie gifc^erfa^r^

geuge übertrac^enben ^rieg^fc^iffe bie jemeiligen Ferren

ber Snfel. S^re erfte @orge trar e^^ alle §äu[er, ^n-

fiebetungen unb ^c^^otg Iäng§ ber gifc^erfüften §u

gerftören, alle ^Infiebler gu öertreiben. Dliemanb burfte

an ben Slüften gurüclBleiben. ^ie (Ea^itäne ber gifd^er-

f^iffe mujgten bei i^rer ^Mk^x nadj ©nglanb jeben

3}^ann, ben fie bei ber ?lu^3fa§rt mitgenommen l^atten,

mitbringen ober bie 33elege über feinen ^ob üormeifen.

^ein grember burfte fid) in S^eufunblanb anftebeln,

(^runb erlüerben ober §äufer bauen o^ne fd)riftlid^e

33emilligung beö ©ouoerneur^^ bie überbie§ nod^ feiten

ert^eilt njurbe. S3i§ §u tüelcl) läc£)erlicl)em ^rabe bie§

ber gaE mar, mag man an§> einer 35erorbnung beg

englifc^en ©onöerneur^ SO^ilbanfe entnel^men, bie berfelbe

nod^ 1790 an einen ber DIeufunblänber 5lnfiebler rid^tete:

„Sd^ ^abe (Sure S5ittfc^rift begüglid^ be^ Umbauet

(Sure§ §aufeg am ©tranbe geprüft, unb ba e§ ^erüor*

ge^t, ha^ biefer Umbau ben gifc^erei^^Sntereffen feinet*

meg§ ^inberlicf) fein mirb, fo l^abt S^r bie erbetene

S5emilligung. ^a§ §aug üon ^llejanber ßaig jebocl)

mürbe gegen ben ftrengen S3efe^l <Bx. SJ^ajeftät, ben ic^
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h^n S3ett)o§nern biefe^ Drte§ in meiner ^roclamation

am 13. b. Tl. fnnbgab, erbaut, unb e§ mu^ be^^alb

niebergeriffen tüerben. Sc^ tüieber^ole ,©eincr 9J^ajeftät

S3efe^I', ba^ an ber Slüfte !ein (^ebäube errid)tet tüerben

barf, ha§> niä)t für ßi^^^^^^tung, Xrodnen unb (Sin^

falgen ber gifcf)e beftimmt ift. 3d) bin aud) beauftragt,

feinerlei ßanbbefi^ an§uer!ennen, Ujenn biefe§ Sanb

nic^t birect für gifc^erei^tüede öern^enbet ujirb."

9lod) merfmürbiger ift ein (Srla^ be^ ©ouöerneur^

SSalbegratie, 1797 an ben ©^eriff gerid)tet:

„^ie ©rlaubnig, bie S^r bem ^^oma^5 Dteöan

ert^eilt §abt, einige glugbädjer (an ber Slüfte) §u er*

ridjten , ift eine birecte ^erle^ung (Surer Snftruction.

S^r tüerbet i^m be^^alb befehlen, bie (S^ebäube fofort

nieberjurei^en, unb \aU§> er fid^ tüeigern foUtc, bie§ §u

t^un, tt)erbet S^r bie ^emolirung felbft l)orne^men.

„3t)r müfst auc^ pfeifen, ba^ Seremia^ SJ^anottj

unb 3o^n gi^geralb auf i^ren glugbäd)ern teine (Kamine

errid}ten, ober in ben erfteren irgenb meldje geuer an=

§ünben."

^iefe lächerlichen, ja unglaublichen Q^f^"^!^^^

l)errfd)ten, tpie ber ehemalige ©eneralgouöerneur üon

(i^anaba, ber 9)Zarqui§ of Sorne, Derfiebert, nod^ üor

einigen Sagten läng§ ber franjöfifc^en Äüfte

9^eufunblanb§, bie ftd), tvk bemerft, Don ber nörb=

lid^ften (S|)i^e ber 3ufel bi^ jur n)eftlicl)en, alfo na^e^u

über fünf S3reitegrabe erftredt! ®en 35erträgen infolge,

l^aben fou^o^l bie D^eufunblänber trie hk granjofen ha§>

9f^ec^t, an biefer £üfte bie gefangenen gifc^e gu trodnen

unb einäufal§en unb für biefe Qmdc paffagere (^e==
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Mube ober (Sd)u|)^en 511 crri(^ten. ^ie (Erbauung

Hon 3So^ni^äufern ift jebo^ auf ba§ (Strcngfte Verboten,

ebenfo toie bte S5c[tebelung bcr lüften bt§ auf einige

Kilometer (anbeintoärtg, benn „bieg fönnte ber gifdjerei

Eintrag t^un!" @in (Eommentar biefer 35orgänge in

einer engüfc^en ^roncolonie ift nac^ bem ©efagten

Wo^i überflüffig!

OTerbingg mu^ §ier bemer!t toerben, ba^ bcr

Sf^obben- unb Stodfifc^fang bie ^aul^tertüerbgquelle ber

33et)ölferung 9^eufunblanb§ ift. 3So^in man fc^aut,

ift ©todfifc^ ^önig. @ein 33ilb ^iert ha§> S^eufunb^

Itinber SBappen, loie bie Dleufunblänber 35an!noten, unb

auf ben SO^ün^en ftnbet fid) auf einer Seite hü§> ^ilb

ber Königin ÜBictoria, auf ber anberen jencg be^ (Stoc!^

fifdjecv %m ®todfif(^ ^ängt, nad} ©todfifd) brängt

fic^ %Ut§>, \a er toirb bort mitunter an (SJelbe^ftatt

angenommen, fo ba§ man beinahe fürd}ten mug, beim

Söec^feüt einer neufunbtänbifdjen 33an!note unter bem

Slleingelb ein paar gertiud)erte ©todfifdje §u be!ommcn.

5II§ ic^ in ©t. So^ng meinen erften S3rief auf bem

mit bem (2todfifd)tt)appen gezierten ^oftamte aufgab,

erhielt ic^ für mein @todfifd}gelb 33riefmar!en, auf

meld)en \tatt beö S3ilbniffe§ ber Königin ber Stodfifdj

prangte. 5Iuf ben £ni3pfen ber ^onftableruniformen

©todfifd), in ben Ä^öpfen ber ©efi^äft^Ieute nid)tg atö

(Stodfifc^, in ben D^afen aller ^efuc^er ber $auptftabt

(Bt 3o^n§ auf SJ^eilen in bie 9f^unbe — (Stodfifc^!

5lEe§ lebt, ernät)rt fid) unb bereid)ert fi(^ oon ©todfifd;.

^ie 3ntoleran§ ber ©nglänber befd^ränfte fid) je^

bod) nidjt allein auf bie 33efiebelung, fonbern aud) auf
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bie Sf^eltgion. 9^od) gu ©übe beö Dorigen Sa^rf)unbcrt§

iüar ber !at^oIifd}e ®otte§btenft auf ba§ ©trengfte öer^^

Boten, obfd)ott ein groger X^etl ber ßintnol^nerfi^aft

au§ !at^olifd)en ^rlänbern unb grangofen beftanb,

^a§> SlReffelefen njurbe at§ ^erbred)en angefe^en, unb

bte ^riefter, luelc^e gutreilen mit ben ©(Riffen anfamen^

mußten firf) al§ SD^atrofen öerlleiben.

Unter fold^en mittelalterlic£)en ^er^ältniffen ging

bie S3eftebe(ung ber 110,000 Cuabratütometer großen

Snfel fo langjam t)or fid), ba§ biefetbe §u beginn

biefeg Sa^r^unbertö erft 20,000 (^intro^ner ^ä^tte.

3um ©lud für D^eufunblanb n:)ar ©uro^a bamalg in

Iangn)ierige Kriege üertüidett. ^ie europäif(i)en gifc^er*

ftotten tüagten ftd^ an§> i^ren §äfen nic^t ^erau^, unb

bie golge baüon wax ein rafd)eg (Smporblü^en ber

9leufunb(änber gif^ereien. Snt 3a{)re 1815 l^atte ftc^

bie Set)öl!erung fi^on öerbreifad)t, f)eute beträgt fie

na^egu 200,000 ©eeten, faft burc^aug engtifc^er 5(b=

ftammung, n)ät)renb bie gran^ofen einen öerfc^njinbenben

S5ru(^tf)ei( au^mac^en. ©ogar bie frangöftfd^en ©täbte-

namen tüurben t)on ben eiferfüc^tigen ©nglänbern um*

gemanbelt. @o t)eigt bie §n)eitgrögte ^taht ber Snfel,

.'paöre be (SJräce, i)eute §ar6our:=®race; hk einfüge

frangöftfi^e Kolonie (^arboniere, 13 Kilometer Oon

§arbour*®race entfernt, darbonear; bie @tabt Xou-

linguet mürbe in XmiEingate, ^^(aifance in ^(acentia

umgetauft :c. 5(ber bamit fonnten bie (Sngltinber bo(^

nid)t ben frangöfifi^en gifc^ereien ben (SJaraug machen.

3Son ben 150 äJ^idionen (2todfifd)en im (S5efammt=^

gemic^t Don beinahe 200,000 Tonnen unb im 3Sertf)
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Don 75 SD^idionen granc§, trelc^c jäfjrlid) au ben 9^eu-

funblanbfüftett gefangen trerben, \älit ^ttva ein S5tertel

auf bie gran^ofen. Mit i^nen tl^eilen ftd) bte (Sug^

(änber, bie ^kufunblänber unb bie 5(meri!auer in hm
J^ang. ®ie (enteren §aben ha§> 'iH^dji ertuorben, in hm
9^cufunblänber ©etuäffern hi§> auf brei (Seemeilen öon

ber Stufte §u fifc^eu, lüä^renb bie gran^ofen, tüie ge*

fagt, il^re eigene „Cote Frangaise" befi^en. 5(6er fie

bürfen bort ebenfotuenig tüie bie ©nglänber ^^ermanente

(^ebäube errichten, ober ^(nfiebelungen grünben, ja fogar

ha§> Uebertüintern bort ift i^nen auc^ ^eute noc^ nic^t

geftattet!

Um nun bie fran5Öfif(^en gifc^er gegenüber bcn

englif^en gu unterftü|en, f)auptfäd}Iic^ aber, um burd)

bie gifc^erejpebitionen gran!reid)§ nad) D^eufunblanb

gute§ $ü^atrofenmateria( für bie Kriegsflotte ^erangu-

bilben, getüät)rt ^ranfreid) feinen ©i^iffSr^eberu für

jeben nad^ D^eufunblanb gefanbten 9J?atrofen eine Prämie

t)on 50 grauet, für jeben SJ^etercentner gifc^ eine

fotc^e Oon 12—20 grancg. 3n golge beffen fönnen

bie frangöfifi^en gif(^er ben getrodneten (S^abeljau auf

bem euro))äif(^en geftlanbe, fotüie in bem fe^r ftodfifc^=

bebürftigen fat^olifdjeu ©übamerüa billiger auf ben

30^ar!t bringen, al§ bie 9^eufunblänber. ^a§ |3a§te

nun tüeber ben reii^en ©todfifc^föuigen, noc^ ber W^^v^

gal^l ber (SintDO^nerfd^aft ber dolonie. ©ie ^tnangen

1886 bie (Eolonialregierung, bie ^luSful^r be§ für ben

(labetjaufang erforberli^en KöberS nad) ben franko*

fifc^en Snfeln ^t ^ierre unb 9}^iqueton §u Verbieten,

eine 9}( anreget, trelc^e t)on ber englifc^eu Krone im
9*
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Sa^re 1888 fanctionirt tüurbe. ^Ilerbtngg tüurben hv

burd^ bie 9^eufunbtänber Sloberfifi^er in ber ^at öon

Pacentta fdjtüer in i^rem (SmerB ge)d)äbtgt, aber fie

l^alfen fic^ bamtt, ba^ fie, gefcfiü^t öon bem etütgen

9^eBel, ben ^öber/unbe!ümmert um bag ^lu^fi^^rlierbot,

nad^ ben fran§üftfd)en Snfelti burd)fc§muggelten. Sn=

beffen genügten btefe ^öbermengen burc^aug nid)t bem

^ebarf ber fran§ö[tfd)en gij'cl)erf(otte, bie noc^ im Der^

gangenen Sa^rge^nt jä^rlic^ an tanfenb ©c^iffe mit

10—12,000 gtfc^ern umfaßte, je^t aber allerbing^ auf

mel^rere f)unbert (Sd)iffe ^erabgefunfen tft. Ueberbie^

ftellt fic^ nun aud) bie bi^^er neutral gebliebene 3f^e=

gierung uon Sanaba auf bie (Seite ber ©djtüeftercolonie

D^eufunblanb unb Verbot ben frangöfifc^cn gifi^ern,

if)re Söaare in Xranftt unter ßollnerfd^luf^ nac^ ^alifa^'

einzuführen.

5Iuf biefe 3Seife tüurbe ein ^t)eil ber gifd^er öon

(St. ^ierre öeranla^t, ben @todfifd)fang auf ben S^eu-

funblänber S3än!en aufzugeben unb ft(^ neue (Ertnerb^^

quellen burc^ ben fe^r ergiebigen ^ummerfang unb bie

gabrüation t)on ßonferüen an ber frangöfifdien ^üfte

9fleufunblanb§ §u eröffnen. (Sie fanben aber läng§

biefer frangöfifc^en ^üfte, ^auptfäc^lid) aber an ber

fifc^rei^en (St. George -^ai, Xaufenbe öon 9^eufunb--

länbern etablirt, hk ungead^tet ber Verträge unb ^er=

böte fid^ bort feit Salären angefiebelt ^^atten. ^tu^ ber

„franzöfifd)en ^üfte" mar fomit, un^tüeifell^aft unter

^ortniffen ber englifdl)en 9^egierung, einfad^ eine ,,eng=

lifd^e ^üfte" getüorben.

S5eibe ^^arteien auf ber einftigen Cote Frangaise
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Befj^ulbigtcu fid) nun gegen) etttg, bie ^^erträgc bejügüd)

bei3 ^nmmerfangö nid)l ^u beobad^ten, fonbern entgegen

bem 35erbot an ben ©infa^rten ber 3^nd)ten 9}^affen==

fallen aufgufteKen, iDoburc^ bte gän^üc^e 5In§rottung

ber §ummer herbeigeführt tüürbe. 9}?an tarn feit^er

an§ 9xeibereien unb ©treittgfeiten gar nic^t f)erau§.

92un lie§ üor einigen Sauren ein Dfficier be^3

frangöftfcf)en Äiriegöbampferg „Snbre" burd) eine 5Ib^

t^eilung benjaffneter ©eefolbaten bie §äring§nel3e ber

D^enfnnblänber in ber (frangöfifc^en) @t. (George ^Ji^at

einloten, hierauf begab ]iä) berfelbe Dfficier in !rieg^3^

mäßiger ^Inörüftung an'§ Sanb nnb öerlaö eine ^ro^

clamation, toeldje ben S5etüo^nern ber Snfet ben gifd)^

fang an biefer Slüfte Verbietet unb bie Sd)Iie^ung ber

britifdjen ^^ummerfactoreien anorbnet. ^er in ber

9lä^e Ireugenbe engUfd)e ^rieg^bampfer „^eücan" legte

gegen biefe ä)ta^regeln feinen ^roteft ein.

(Bo ftef)en bie ^inge augenblidüi^, unb ec^ bleibt

ab5un:)arten, auf tvddjc SSeife biefer me^r^unbertiä^rige

(Streit 5ur (Sdjiidjtung fommen n)irb. ^ag bie gran=

5ofen in biefer grage in i^rem guten D^ei^te ftnb unb

nur geftü^t auf ha§> letztere ge^anbelt ^aben, ift gan^

ungluejfet^aft. 9hir bie §abfud)t, Sntoleran^ unb be^

fannte Unerfättlic^feit ber (Sngltinber in Solonialfac^en

I^aben ben ©trcit Derfdjulbet, bie ungenauen unb ein^

feitigen Verträge gaben i^nen für i^r 3]orget)en ha^

^eft in bie §anb. Subeffen waxm beffere Q^^f^önbe

bort gar nid)t §u ern)arten, n:)enn man fid) üor klugen

^ält, ha^ e§ fid) um einen Stüftenftreifen Don öielleid^t

600 Kilometer Sänge f)anbclt, melc^er ©igent^um ber
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engüjd^en ^rone, refp. ber (Eolonie D^eufimblanb ift.

®ie ©ouDeränetätsrec^te barüber trerben jeboc^ Do«

granfreid) auggeübt, unb ha§> 33emer!en§tt)ert^efte ift,

ha^ bie[er ^ü[tenftreifen tüeber tjon (Snglänbern nod)

gran^ojen befiebelt tüerben barf. ©in ä^nlic^eg btplo^

matildjci3 3}Zeifterftüc! ijt tüo^l feiten geleiftct ttjorben.

5Cber e§ ift !aum an^une^men, ba^ bie ©nglänber nidjt

luo^I tüu^ten, tt)a§ fie tl^aten: njatirfc^einlid) tpieber nur

ein S3eifpie( ber beliebten policy of loopholes —
©d^Iupftoc^poütü, n)ie id) fie nennen möchte —, bie

itjuen jutüeilen ^u Erfolgen öer^olfen t)at. Su ^e^ug

auf bie 9f^eufunblanbfrage bürften fie inbeffen ben Slür-

^eren sieben, benn ha§> D^^ec^t ift, tvk gefagt, auf ©eite

ber gran^ofen. ^ielleid)t ift e§ nur bie 9^iidfi(^t auf

bie gefpannten ^e^ie^ungen 9^eufunblanbg ^u (£nglanb,

tpeldje ha§> (entere Der^inbcrt, bie§ an§uerfennen, benn

e§ bebarf nur eineö ^röpfkin^, um ein t»oIIe§ ©lag

überfließen p mad)en, unb ^eutgutage ift e^ für eine

englifd)e Kolonie md)t fc^trer, fid) öon bem Wlntta^

lanbe log^ufagen.

^ie einfad^fte Sijfung ber gifd)ereiftreitig!eiten tüäre

eö n)O^I, Ujenn man ben gran^ofen einen Xf)eil ber

n)eftlid)en 3^eufunblanb!üfte rüd^alt^Io^ abtreten pürbe,

gerabe fo, n)ie man i^nen feiner 3^^^ ^onbii^ert) in

©riebigung i^rer inbifc^en 5lnfprüd)e überliefe, ^tber

bie D^eufunblänber finb nic^t Snbier, unb e§ ift fe^r

fraglid), ob fie fic^ biefeö Wb^tvadm eine§ %^dk§> i{)rer

3nfe( ru^ig gefallen laffen. 9J^an üerftopft ein Sod)

fd)(e(^t, tDenn man baburc^ ein anbercg öffnet.



X.

(Ein l)errenlofe5 Ketd) in Wotbauierika.

Wittm im ^er^en ber bereinigten (Staaten 6e=

finbet fid) nocC) ^ente ein f)erren(ofe^5 9f?eic^, größer aU

unfere t^üringifi^en ,*pergogtpmcr §ujammengenommen.

5(uf ben größeren Sanbfarten 9^orbameri!ag ift e^o

genan öergeic^net — ein tüei^eg länglic^eg 9^ecf)ted, um^

geben t)on ben Staaten ^anfa§, (Eolorabo, 9Zeumei*i!o,

%cia§> unb bem Snbianerterritorinm. ^ie ^egeidjnung,

bie e^ anf mand)en harten fü^rt, i'it „Public Land"

ober „Neutral Strip" ober „No Man's Land", b. §.

„öffent(ic£)e§ Sanb" ober „9^eutra(er (Streifen" ober

„^eineg Wax\m§ ßanb" — auf anberen harten fü^rt

biefeg, gegen 9300 Cnabratütometer grofeeö Sanb gar

feinen 9^amen; benn einen officieEen 9^amen beft^t e^^

überhaupt nic^t. (£g finb tt)eber Stäbte nod) öifen=

bahnen nod) ©trajsen barin Oergeid^net, unb hk tDei^e

Oebe tt)irb nur t)on ^tDei gtußläufen unterbrochen, bie

mit ben S^^amen Simarron unb ^eaoer be^eic^nct finb.

SDennod) leben auf biefem großen {)errentofen

(SJebiete etftja §e^ntaufenb 9)Zenf(^en in (Stäbten, auf

garmen unb Df^an^o^. (Sie finb 33ürger ber S5er=
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einigten Staaten, aber biefc (enteren ^aben feine @e=

itialt über fie. ^§> be[tef)t bort !ein anbcres ®e|e^

ai§> bie i3ffentlidje 93leinnng, fein anbereg §inberni^

gegen S5erbrecC)en aller ^rt, alg ha§ (S^etüiffen, feine

anbere betraft al§ .ha§> 9iepetirgett)c^r nnb ber 9?e=

öülDer. S5ef)örben, öffentlid)e ^lemtcr, @erid)te, finb

feine öor^anben, nnb be^^alb giebt e§ and) feine ge^

fe|lic^en ©trafen; jebe ©träfe aber ift in ftc^ felbft

ein ^erbred)en. ^te Xanfcnbe Don 9[Renfd}en leben

^ier in |)änfern nnb auf garmen, bie fie alg i^r

(Sigen betradjten, bte t^nen aber nid}t gehören; nnb e§

finben S^änfe nnb 35erfänfe ftatt, bie gar feine red)t*

lic^e ©runbfage befit^en. ^k ^anflente in ben 5tn^

fiebeinngen treiben §anbel nnb gen)äf)ren Srebit, ob*

fdjon fie i^re ©d)nlbner auf feine gefe|Iid)e 3Seife gur

ga^Iung öeranlaffen fönnen; bie Setno^ner biefe^ merf^

iDÜrbigen Sanbe^ fönnen n)of)t gültige (Sf)en eingeben,

aber fie fönnen fid) nid)t fd)eiben laffen nnb S5igamie

bleibt nngeftraft. ©ie grünbeten öffentlid^e @d)ulen

nnb unterhalten tno^I begafjlte Se^rer, fie bauten

©trafen nnb SSege, unb bennod) giebt e§ feine Steuern

nnb ^Ibgaben bafür; Sente, bie il^rer ^f(id)t nic^t nad)=^

fommen, bleiben nngeftraft nnb bennoi^ giebt e§ felt:=

famerlneife nur tnenige barunter, hk i^re "ipftidjt nid)t

erfüllen, ©^liii^e ßeute leben f)ier frieblid) neben (SJe^

fe^flüdjtigen, neben ^D^örbern, gälfc^ern unb hieben,

unb bod) l)aben bie Beamten ber ^bereinigten Staaten

fein '^tdji, biefe glüdjtlinge ab^ufaffen, ober innerhalb

ben ©renken biefe§ Sauber irgenbtnie i^rent ^eruf

nai^^ufommen.
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^ox Sa^rge^nten lüurbe bicfeg merflimrbige, in

ber (Staatenge|d){c^te tt)of)l einzig baftc^enbc Sanb t)on

9L)Zeiifo an bie Union abgetreten, aber bie Union !^at

niemals baüon 25eft^ ergriffen; feit Sa^r^e^nten beftet)en

bort hk gefc^ilberten red)tIofen 3iifttinbe, ha^^ ^o(! ^at

feit Sauren ben ^bereinigten (Staaten==(£ongre^ nm eine

gefe^tii^e Drganiftrung beftürmt, aber big anf bie jüngfte

3eit fanb e§ bei biefer oberften S3e^ürbe be§ £anbe§

fein (^e^ör. ®ie 9249 Cuabratülometer in ben grofsen

^rairien ftnb öon ber le^teren einfad} überfe^en, Der-

geffen raorben, unb ber ^olfSmnnb ^at beS^atb bie

^e^eid^nung 9^o Wan'§> Sanb rid)tig gemäfjlt.

S^ie n^ar e§ nun moglid}, ba^ bei ber (Sint^eilung

be^o großen C£ontinent§ in (Staaten unb Territorien

biefeö Sanb nidjt einem ober bem anberen Staate gu^

gen)iefen n)urbe? ^ie Starte §ur §anb: 5(lc^ bie 'l^er=

einigten (Staaten im Sa^re 1803 oon granfreid) beffen

(Kolonie ßouifiana fauften, folgten bie ©renken ber

(enteren bem :^anfe beg 9f^eb 9^it)er b'i?^ ^um Ijunbertften

SO^eribian, bann biefem entlang in nörbtic^er 9\id)tnng

bi^3 §um 5rr!anfag. SSaö füblic^ unb meftlic^ biefer

^ren^e tag, gehörte ^u bem mepfanifdjen Territorium

Xe^'a^.

5(Ig nun %Q^a§> in golge be§ ^riege§ mit 9J^ej:i!o

an bie Union fiel, foltte ber 5(r!anfagftu§ aud) bie

S^orbgren^e ber neuen Df^epubti! Xejag bitben, allein

bamit tnäre ber nörbtic^fte Sl^eit berfelben über bie

^rengtinie gmifc^en ben 9lorbftaaten unb ben «ScIaDen^

ftaaten beg Sübeng, ber fogenannten Mason and

Dixons line ^inau^^gefaKen. ^iefe potitifd^ mie l^ifto^
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rifd^ tüic^ttge (SJrengünie ift noc£) auf bcr heutigen ^artc

ber bereinigten 'Biaakn genau ^u crfennen, benn fie

bilbet bie ©übgrenge üon S[Riffouri. 9^un tnar im

bereinigten ©taaten=(^ongre§ ^trifc^en ben Vertretern

ber 9^orb= unb ber ©claöenftaaten Vereinbart tDorbcn,

ba^ nörbtid) ber Mason and Dixons line fein (Sctalien^

ftaat gegrünbet tnerben foHte; ^ejag fc^Iic^tete biefcn

(Streit, inbcm e§ fein nörbüc^ üon biefer Sinie befinb^

Iid)e§ (Gebiet an bie Vereinigten Staaten abtrat, unb

fo inurbe feine S^orbgrenge gleichzeitig gur (Sübgrenje

non 9^0 Tlan'^ Sanb; ai§> nun 1854 ba§ Territorium

^anfag organiftrt mürbe, gab man i!)m feine heutige

(Sübgrenje, unb fo entftanb bie D^orbgren^e öon 9^o

dJlan'§> ßanb; bk SBeftgrenge be^felben mürbe baburdj

gegeben, ba^ man ben l^unbert unb britten 9}?eribian

^ur Dftgren^e be§ Territorium^ (Solorabo mad)te.

©0 blieb ha§> üon ben genannten Territorien

umfc^Ioffene Viererf f)erren{ofeg Sanb, an baö man

gar nic^t backte, benn bamal§ befanben fic^ in ben

meiten ^rairien nur eine ^anböoll (Sinftebler, unb

ber Voben ^atte faft gar feinen SSert^. %[§> nun in

ben organiftrten Slerritorien ®erid)te aufgeftettt mürben,

maren bem SBortlaut ber betreffenben Urfunben gemä^

bie (Staatengrengen auc^ bie ^rengen ber ®eri(^t<3'

begirfe, unb ha ber Vereinigten ®taaten^(Sonftitution

gnfolge bie ®erid)te nur foId)e Verbrechen be^anbeln,

meldte innerhalb i^rer Vegirfe Vorfallen, fo fann bet==

fpiel^meife bie Vereinigte @taaten==^oft innerl^alb Von

9^0 9}?an'^ Sanb nac^ Velieben ausgeraubt, ober irgenb

einSJ^orb ober 9f^aub begangen merben, o^ne ba^ irgenb
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ein 03ericf)t ber großen 9xc)ju6(i! bic ^erbrec^er jitr

9?ed^enjc£)aft giel^en fönnteü

^a§ ber D^egierung be^ Sanbeö bei ber Drgani*

ftrung i^reö öiele äJ^tUionen Ciiabratülometer um=^

faffenben ^ebiete^^ ein berartige^ Ueberfe^en unterlaufen

fonnte, träre öietleic^t gu begreifen unb 5U uer^ei^en.

Unoergei^Iid^ aber ift eg, ba^ berlei regellofe 3ufti^it^c

in einem ber erften dultnrlänber ber ^Selt Sa^r^e^nte

l^inburd) big auf bie jüngftc ßeit befielen fonnten!

Wit fo(tf)en Xt)atfadjen l^atten bie (gquatter,

Trapper, Wirten unb Säger ^u rechnen, bie allmäl^üdj,

fo^ufagen aU hk ^l^or^often ber nad) S5?eften t)or=

bringenben ^iüiüfation auc^ in ba§ f)erren(o)e (Gebiet

Hon 9^0 Wan'§> Sanb gelangten, unb eg gert)ä^rt

gro^eg Sntereffe, §u fe^en, n)ie fie ftd) mit ben ungefel3=

lidjen 35er^ältniffen gurec^tfanben — mie fid) über^au))t

bort, in biefem greilanb, o^ne irgeubtreldjen obrigfeit^^

liefen ©c^u|, ^fnfiebelungen, ja, georbnete (Stäbtemefen

entmideln fonnten.

Sn htn fiebriger Sauren, afö noc^ feine Sifenbal^n

Don ^anfag tneftlid^ nad) (Eolorabo, 9^eu^5D^eji!o unb

%cia^ führte, gefd}a^ ber gange SBaarenau^taufd) mit

jenen Jüänbern bur^ 39i^agencaratt)anen. ^obge ditt)

in ^anfa§ trar ber ^u^gang^punft biefer ^rairiefdjoner,

hk mehrere SS^oc^en Qdt beburften, um ben einige

§unbert 9}Zei(en langen SBeg burc^ bie oben trodenen

^rairien nac^ (Santa ge gurüdgulegen. %U id) im

Sa^re 1876 mit einer größeren ©efellfd^aft n:)iffen6^

unb abenteuerluftiger |)erren nai^ l)obge (2^itt) fam,

lernten mir mä^renb mehreren ^agen ba§ ungemein
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lebhafte unb tntcrcffante XreiBcn in bicfcm '^^rame^afcn

gri'mblii^ !cnnen!*)

5(I§ tüir aber bte ^bfid)t augfpmdjcn, einer (£ara=

ipane an\ bem berüd)tigten @anta ge Trail gn folgen,

ba tt)urben tpir Don allen (Seiten baDor getnarnt. ^er

Xrail fü^re burc^ 9^o 50kn'^^ Sanb, bort tüiire man

feinet £eben§ nidjt fidler, e§ tväxt ber Xnmmelplali

ber fc^Iimmften „outlaws" unb „desperados"". ^en

S5efonneneren unter un§ folgenb, gaben n)ir ha§> fc^öne

^^roject leiber auf, unb gogen burcf) ^anfa^o unb (Solo*

rabo in einem ineiten 35ogen nac^ 9ku=9J?ej:ico.

Sine fefte 5lnfiebelung, ober auc^ nur eine einzige

glitte gab e§ bamalö in 9^o 9}tan'§ Sanb überhaupt

nod) nid}t. ®ie (Saran)anen, begleitet oon berittenen

3i^ad)en bi§ über bic D^ren bemaffnet, burdi^ogen ha^

iDeftlii^e ^[^iertel üon 9Zo 9}?an'ö Sanb, unb mad)ten

getüö^nlic^ an ben mit ü)3pigem 35aumtuui:^§ bebedten

Ufern be§ ^eaüerfluffe^ ^ait, mo ftc^ il)nen fd)öne

Sager|)Iä^e barboten. §ier blieben fie melirere Xage,

beüor fie i^ren n)eiten mül)feligen 3Beg fortfe^ten.

(Srft im Tläx^Q 1880 !am ein Xrapper, Sint 2ant, in

biefe ©egenb, um einen „Dugout" (@rbl)ütte) ^u bauen,

unb ein glugbac^ gum ©c^u^ ber <5aratt)anenfü^rer

unb Tlanlt^at anzulegen. @r mar ber erfte 5lnfiebler

in ^Jlo 9}?an'^3 Sanb unb gemann feinen Unterhalt burc^

35er!auf t)on SS^i^ft) unb Seben^mitteln an bic ^affan=

ten, unter benen fid) and) Diele SSüffeljäger unb (Eombot)^

befanben. Sa^relang blieb Saue in bem über neun==

*) ©ici^e §efie=2Sartegg, „Ü^orbomerifa", Sei^gig, ©uftnü

SBeigePg Verlag, 1890.
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taufcnb Cuabratüloinetcr umfaffenben (bebtet ber ein-

zige fefte ^nfiebkr. ©pri(^t e§ ni(^t für bte ©röfec

ber bereinigten Staaten, ha)] no(^ in ben ac^tgiger

Sauren mitten in ben ^rairien, nmgeben t)on großen

t)ol!rei(f)en ^Staaten, mitten in einem üon über jedti^ig

DJ^iHionen 9J^enfd)en beluo^nten Sanbe, ein fo gro^ec^

fruchtbarem ^rairiegebict of)ne ^(nfiebler mar?

5Iber t§> blieb nid^t lange fo. ^ie Speculation

bemädjtigte fid) be§ t)errenIofen Sanbe§. 93e!anntlic()

ift ha^ gro^e Snbianerterritorium ben meij^en 5(n=

fieblern nidjt jngänglid). (Sie bürfen bort feinen

§anbe( treiben, bürfen fein Sanb ermerben nnb feine

^iinfer bauen. 9^un mar aber ber §anbe( mit ben

burd) aUerl^anbSanboerfäufe fe^r mo^(^abenbenSnbianer==

ftämmen be§ Sl^crritoriumö fe^r einträglid^, nnb hk

meiften §änb(er fiebetten fid) längg ben ©renken ht^^

le^tern an. @o entftanben jenfeitö ber ©übgrenge, auf

tei'anifd)em Gebiet bie @täbte ^enifon, 8!)erman,

S5>^itcburg, ©aineöüille u.
f. m., jenfeitö ber D^orbgren^e

aber, auf bem S3oben Don Slanfaö, hk ^tähk (Salbmell,

%nt^ont), SSeEington unb Oor Willem SSic^ita, mol^in

hk Snbianer nod) in ben adjt^iger ^sa^ren mit Xomo^amf

unb glinten bemaffnet in if)re ma(erifd)en Xrad)ten

gefteibet famen, um ^anbel gu treiben. Sd) lernte

3Sid)ita 1876 aU ein lebhaftem fteineg ©täbtdien öon

einigen Xaufenb 90^enfd)en fennen. ©c^on ge^n Sa^re

nad)^er mar e§ ju einer ©tabt Don etma brei^igtaufenb

(Sinmol^nern angemad)fen unb ^ä^lt bereu ^eute mol^f

fünfgigtaufenb. Sm 3af)re 1886 mar 95^ic§ita in feinem

„boom", ^ie (5)3CCuIation in Sanb unb S3augrünben
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machten bte glän^enbften (S^efi^äfte unb Dort einem (Snbe

ber ^rairten gum anbern tvav SBic^ita in aller 9}?nnb:

^amal^ ^ielt man bort ha^^ dlo Tlan^ ßanb aU ^um

^nbianerterritorinm gehörig unb beS^alb gegen jebc

iBeftebelung burt^ 3Sei§e t)erftf)(offen.

^urc^ ^n\aU fanben ein paar Sanbfpeculanten

öon 3Sid)ita bie tüaf)re @ad)(age ^eraug. (Sofort !am

e§ i^nen in ben ©inn, in *i)to Wax\'§> Sanb eine äl^nlid)e

©täbtegrünbnng, tüie e§ 3Sic^ita mar, in (Scene ^u fe^en,

unb ba fid) bie (^5egenb ring§ um hk Sane'^ 9^onc^

al^ bie geeignetfte unb üerfe^röreic^fte ermie§, befi^Ioffen

fie an ben Ufern be§ 33eat)erfluffe^ bie „©ro^ftabt"

33eaDer (2^ittj §u grünben. Sim Saue mürbe mit ein

)jaar S3augrünben, an (Strafeenireupngen ber gufünftigen,

nur auf bem "Rapier befte^cnben ^Biabt gelegen, ab*

gefunben unb balb mar ber gange 3Seften mit fct)önen

dircularen, planen unb 35efc^reibungen be§ ^errlid)en

^anbeö überflut^et. ^Man mei§ ja, mie e^ im ameri=

fanifdjen üieiiametüefen ^ergugefjen |)flegt. ^ic „S5eat)er

(£ittj tomn iSom)Danl)" an§> Oier ^Ibenteurern beftef)enb,

gab Xaufenbe t)on ^ollarg für „advertising" aug unb

balb Ratten fie i^ren legten graulen hergegeben, aber

nod) menigen SSodjen trafen bafür aud^ fd^on bie erften

5(nfiebler ein, hk fünftigen „älteften Bürger" t)on

^eaüer (^it^. ^ie abenteuerlichen ©täbtegrünber badjten

nun, i^r (31M märe gemad^t. 5lIIeiu ber 3i^f^^^ fpielte

i^nen übet mit. ^ie neuen 51nfömmlinge moEten fic^

feine S5augrünbe faufen, o^ne ba^ biefelben bei ben

33e^örben bem ®efe| gemä§ aU \i)x (Sigentf)um ein*

getragen n^ürben. 9tuu gab e§ in 9Zo Wflan'§> Sanb
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feine S5e^örben, unb bie „Xoton üom^ant)'' ^atte ja

fclbft auf ben ftäbtifi^en ^oben feinerlei gefe^Itd)e§

""Knxtiijt (Btatt ber XolDn (5om)}ant) bie 33augrünbe

abgufaufen, [iebelten fid) bie neuen 5(n!ömm(tnge überall

an, n)o eg t^nen am beften pa^te, bauten fii^ ^olg^

ptten ober ^ugout^3 (bie ben ^rairien (^arafteriftifdjen

(irblöi^er) unb iDoIIten bie 5lgenten ber „^olDU (£om^

pani)" ha§> (3dh für ben S3augrunb eincafftren, fo

Ujurben fte mit Siepetiergeme^ren gurücfgetüiefen. S[)a§

lüar ba^ (Snbe ber „35eaDer ßtti) toton dompant}".

^afür ftorirte aber bie ^taht felbft, benn im |)erbft

1886 Ratten ftc^ an ben Ufern be^^ 23eat)erf(uffe^ einige

§unbert 9]^enfd)en, gröf^tent^eilg SJ^änner, gufammen^

gefunben. Jrauen gab e§ wenige, ^inber unb ©reife

gar nidjt. (S^ entftauben §6tel!3, Xrinfftuben, ^auf=

laben unb Xansftile, in U)et(^en ber 5tbfd}aum be§ meib-

(id)en ©efd)(e(^te§ im 3?erein mit ©efe^e^flüd)tigen,

S3üffe(jägern unb (iotübot)^ müfte Orgien feierte.

gür ha§> (^efinbel, ha§> fid) Dogelfrei in ben großen

Wcikn ^rairien um^ertrieb, mar bie neue „Stabt" ein

mal^re^ ^arabie^^. S5on Oielen SD^eilen in ber 9xunbe

!amen fte, bie 5D^onate, Oielleidjt Seigre lang ben „@egen

ber iSioilifation" entbeljrt l)atten, ^erbei, um fic^ ein

paar SSoc^en bei '^db unb SS^igft) au^^utoben. Xag

unb 9^ad)t über erfdjolt i^r (^ejol^le unb ©efd^rei, unb

an ^ulOer unb 33lei mürbe auf ben menigen 9D^orgen

Sanb me^r Oerfi^offen, ai§> in ben ^rairien meiter

meftlid^ in- ber je^nfadjen ßeit. 9^od) l)eute ^eigt man
in ^eaOer i^^itt) manche SSänbe ber S3retter^äufer, hk

oon Äugeln mie ©iebe burdjlöc^ert finb. ^er Df^eOolüer
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wax ba^3 bettebtefte S^jielgeug, bie ©c^üffe fnallten bei

ber gertrtgften ^eranlaffung, allein mit ©tolj be^au).itcn

bie „first Settiers" — (bie erften 5(nfieblcr), ba^

D^iemanb öertüuttbet ober gelobtet tüurbe, auf iDcIdjeit

man e§ nid)t abgefe^en Ijatte. (Sie moUten bamit i^re

Xrefffii^er^eit conftatiren.

^ie (Sac^e mürbe ben e^r(ic!)en Scntcn ber ©tabt

enblic^ fo bunt, bag fie befdjioffen, eine Dbrigfeit §u

fc^affen. Sie marcn ja meber i^reg Seben§ nod) i^rer

^ah^ fid)er, benn e§ !amen gälte t)or, ba§ einzelne

5lbenteurer [ie mit D^eHoberfdiüffen an§ i^ren eigenen

Käufern Dertrieben unb biefetben für fid^ in S5efil3

naf)men. (^ab e§ bod) in 9^o 5D?an'§ ßanb fein gefelj=

Iid)e§ @igentt)um, fein (^eridjt, feine 35e^örbe!

So traten benn am 26. Cctober 1886 bie „^ono-

rationen" ber ©tabt gnfammen. 5tuf offener ^rairie

bef(^Ioffen fie, fid) gegenfeitig i^ren ^efi^ ^u garantiren,

nnb jeben 3^^'^^^^^^^^'^^^^'^^^ „^inreii^enb ftrenge

©trafen" anfguertegen. 1)ie (Srfaljrung geigte, ha^

man mit biefen ©trafen üon „l^inreid)enber Strenge"

(sufficiently severe) ha§> S^nc^en meinte.

^ie}e§ „SJ^eeting" mar infofern and) t)on ^ebeu=

tung, at§ e§ ber erfte (Schritt gur (Srric^tung einer

eigenen re^ublifanifdjen D^egierung mar, öielleid^t bie

merfmürbigfte, meiere jemals t)on einem ^olfe gefd)affen

mürbe, ^ie ©ai^e ftingt öiel e^er mie eine 3f^obinfonabe.

Wertet ^inge fönnen mo^t irgenbmo auf einer müften

einfamen get^infel Oorfommen, auf meldte etma Sc^iff^

brüd)ige öerfd)Iagen mürben, aber nic^t im ^erjen

eine§ ber erften dultnrlänber ber (Srbe!
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(Sg Oraui^t tüo^f rndji crft gefngt 511 tüerbcn, bag

S3eaDer (Eitt) fd)on nad^ me^rmonatltdjcm 33eftanbe feine

ßeitüng Bcfa^, benn tücic^c <^taht t)oit biefem TOer

befä^e ftc im ameri!anifc£)cn Söeften nidjt? ^iefe§

S3Iatt, ber „Territorial Advocate" enthielt halb nad)

bem elften „9D^eeting" eine 5(nfforbernng an alle 33e^

tüo^ner üon9io aj?an'gSanb fid) am 29. 9^ot)em6er 1886

im @d)u(^aufe f!) tion S5caDer (Sittj ^nr Drganifirnng

einer Df^egiernng ^u nerfammetn. SE^atfäc^Iic^ fanben fid)

in ber niebrigen ro^en Srb^ütte öierunbbrei^ig 9D^cänner

unb eine grau ein. ©ie organifirten einen i^anb-

ratlj (Claim board) unb tüäljlten für ben neuen ©taat

ben 9kmen „(S^imarron". ^a bie bisherigen (Streitig:^

feiten, (Sd)lägereien unb (Sd)iefi=5lffairen ^au))tfäd)üd)

megen beS jtDeifel^aftcn l^anbbefiljeS entftanben toaren,

fo mürbe bie neugemä^lte 33e^örbe bevollmächtigt, auf

!^erlangen ber '^(nfiebler benfelben gegen eine ö^ebütir

Don 5 Dollars eine %xt „S^efiljfc^eine" auSguftellen,

unb etmaige ©treitigfeiten bem Urt^eil Don felbft^

gemä^lten (gdjieböridjtern §u untcrmerfen. ©leidj^eitig

befd){o6 "i<^i^ Ott bie i^Bemo^ner beS ganzen S^erri^

toriumS bie ^Xufforberung gu ridjten, für eine neue

^[^erfammlung am 4. Tläx^ 1887 ^elegirte nac^ ber

„SJ^etropole", b. ^. nad) ^caUer ditt), ^u fenben, um bie

3Saf)( eines Xerritorialrat^eS üor^une^men. (S§ mürbe

in ber ^auptftabt befd^Ioffen, baS gan§e Territorium

in brei 1)iftricte einjut^eilen, bereu ©renken bie beiben

ha<:^ erftere bur^fi^neibenben SJ^eribiane bilben foKten.

Seber ^iftrict foEte brei ^elegirte gu biefer ^erfamm==

hing fenben. X^atfädjüd) fanben fid^ am 4. 9}?är5 1887,

10
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btefem eigentlichen (Geburtstage be§ XerritortumS (iu

marron, eine 5(n§at)( 9J?änner ^ufammen, um eine ^e=

gierung eingufül^ren. Unter i^nen befanb ftd) ein

)3regb^terianif(^er ^rebiger D^amenS Düerftrect, ber

ntittlertDeile in S3eat)er ditlj eine Äirc^e gegrünbet l)atk,

ein getragteS llnterne!t)men, benn neben feiner gamilic

gab e§ nur noc^ öier Xt)eilne^mer. 5(uf feinen Eintrag

tt)urbc Dor etilem bie (;£Dnftitution ber bereinigten

(Staaten feierüc^ft anertannt, aber berfelben folgenber

*)Paragra|)]^ beigefügt, ber luegen feiner 8onberbar!eit

^ier njortüd^ ^(al3 finben möge:

„®a bie 33en:)ü§ner beS XerritoriuniS (Simarron

of)iK ben 9f^ec^t§f(^ulj irgenb eineS (Staate^ unb o^ne

anerfannte 9iegierung ftnb, unb bie bringenbc ^Jlot^'-

lüenbigfeit einer foldjen anerfennen, unb ba iuir geiDiltt

ftnb, (Gefet3e unb 35orfd)riften für unfern ©c^nti unb

unfere (Sid)er^eit einzuführen, crtfären nur i)iemit ben all-

inäd)tigen ©Ott aU ben oberften Senfer be^ UniüerfumS,

als ben (Sd)öpfer, (Sr^alter unb ülegierer Don Subioibuen,

©emeinben, «Staaten unb 9^^ationen, unb wix ertlären

ferner bie ©efel^e ber ^bereinigten Staaten ali^^ unfere

!i)^odj in bemfelben 9J^onate fanb bie erfte geric^t^

lic^e (^i'ecution ftatt. 3^^^ Flüchtlinge, bie fic§ allere

()anb TOffet^aten l^atteu ^u Sd^ulben fommen laffen,

mürben in i^rer $ütte meuchlings crfc^offen. Hm ber

Xl)at eine gefel^lid^e (S^runblage ^u geben, iDurben i^c^

fc^tüorne einberufen, luelc^e bie folgenbe (Srllärung ab^

gaben:

„SDie beiben SJ^änner luaren fd^led^te Bürger: ^er
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eine unterhielt fd)ted)te Jmncn in feinem „Zan^\aiim"

,

ber anbere machte fiel) in unferer Stabt be§ offenen

(S^ebrud}^ fc^ulbic|. Sterbe iparen anerfannte ^iebe

iinb einzelne cjefto^Iene (^egenftänbe luurben in t^reit

,s>i ufern c^efuuben. ''^ähc fdjoffen iu frembe ,öcinfer

unb üertrieben eljrtidje ^^(nfieblcr Don i^reni Wrunb

unb ^oben. S^r un^eitiger Xob ift nur bie Jolcje

i^rer fd)led)ten ^tjfiten."

Su ben uädjfteu SD^onaten entlüidelten fid) neben

ber ^errttorialret^ierung anc^ eine ftäbtifd)e '^sertüaltunc^

mit 9[)Zat)ür, 8I)eriff, etragencümmtffären :e. ^en

^^ürgern tuurben ^aj:en unb ';?tb9aben auferlegt, bie

in ber erften j^t and) pünftlid) be^a^lt mürben, alU

mä^lidj aber mieber eingingen, benn eg gab ja feinen

gefel3(id)en ßtüang unb bie (StabtDermaltung Ijatte bie

5J^ad).t nidjt, bie «Steuern gemaltfam ein^^utreiben. ^Jiur

mo bie 33ürger felbft bie 'O^ot^menbigfeit gemiffer Ältaf^^^

regeln anertannten, trugen fte für bereu ^urd^fü^rung

nad) <ilräften bei. C^alt e^> bie ©tragen ^u reinigen,

fo l)alfen fie alle mit, galt e«:? iföege anzulegen ober

bie große ^^'er!e^r!oroute nad) Slanfa^:^ in Drbnung ^n

l^alten, fo ^ogen fie mit .Sjaue unb (2d)aufel am unb

in tuenigen l'agen mar bie ^ad)c geregelt.

^ie !i^ereinigten ©taateu i)iegierung erridjtete in

33eat)er Üih) ein ^^^oftamt unter bem offieielleu ^Jamen:

„^eaoer (iitlj, 'ilceutraler Streifen", ^k ^oftmagen,

meldjc breimal mödjentlic^ ^mifdjen 33eat)er üih) unb

ber näd)ften (^ifeuba^nftatiou in Äaufa^ Derfc^rten,

Ijiitten ungeftraft oou ^Wegelagerern ausgeraubt merben

fönnen, benu eS gab ja !eiue ^^oli^eigetnalt in bem
10*
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ganzen Sanbc. ^Klein bic 33ürgcr felbft bcUHid)ten bic

^oft itiib tDtiljrcnb in bcn angrcn^enbcit Staaten ^äitfig

33eraubuitgen Dorfamen, ift eine fold^c in bem ^erren=

b[en Sanbe niemals Bchnnt gctüorben.

^0 Ijkit fid) bie Xcrritorialregicrnng mehrere

Sa^ve nnb i(}r 33eftre6en lüar Ijanjjtfäd^lidj baranf ge=

richtet, bie gefel3lid)e 5(ner!ennnng ber SSereinigten

Staaten ^n erlangen. ^§> innrbe nnter ben §onü=

rationen gefannnelt nm einen ^elegirten nad) SSaffiing^

ton §n fenben. 5l6er er erhielte feine Erfolge. ^a<S

STerritorinm uui^Ite nnn ein (£ongre|V 3}?itg(ieb für

Söaj^ington, aber baffelbe innrbe nidjt anerfannt nnb

fo lebte benn hk an] etiua ^etjntaufenb Seelen an=

getnadjfene 35et)ölterung be§ XerritorinmS (Simarron

jahrelang fdjnlj^, redjt^ nnb gefei^IoS im ^^a^cn ber

il>ereinigten Staaten, eine ';?[nomalie, tnie fie in ber

©efdjidite ber Staaten tDol)( einzig baftel^t. ^(Uerbing^o

befd)ii|tigte man fid) im Ciongrefs jn SSaf^ington mit

(iimarron, aber, obfdjon baffelbe einen gröfjeren '(^iää^nu

in^alt befil5t a(ö mandjer Staat ber Union nnb Oer^

möge ber grnc^tbarfeit feiner Sänbereien audj mo^I im

Stanbe ift, eine gröf^ere l^x^iölternng ,vi ernäljren, mie

etma 9^^obe S^Icinb ober ^elamare, fam man in

!^^aff)ington boc^ ^n feinem (Sntfdjluf^, Ooranc-fi(^t(idj,

meif man bie (Sinl)erteibnng bec> Xerritorinm^ in ha^:->

nen ^n bilbenbe Xerritorinm Dfta^oma beabfic^tigte.

3n bem „(^^enfnS" ber ^sereinigten Staaten Oom

Saläre 1890 mnrbe bie 33eDöIfernng Hon 9?o SJ^an'ö

Sanb jener Oon Dfla^oma beigegä^It, biefer Umftanb

jebod) an^brüdlic^ oermerft. 5(nf ben (Sifenbaljnfarten,
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\vdd)t in ben S3ereintgten (Staaten in monatlid^ er^

fdjeinenben ga^rplänen beigegeben tuerben, befanb [ic^

1891 nnb 1892 bag nene Xerntorinm genan \)cx^

^eidjnet, aber o!^ne 9^o 9}tan'g Sanb. 9}Zöglid)ern)eife

ift bie ^Bereinigung be)§ (enteren mit Dflat)üma bereit^3

erfolgt, immerl)in bilbet aber bie (^efd)id}tc biefe^3 ^erren^

lofen £anbe§ ha§> merfrai'trbigfte Sapitet in ber iinU

inidinng ber bereinigten ©taaten.



XL

SornaboB im amerikanifdien Wt^tiu

®äbc c§ eine giiDerläfftc^e 8tatifttf über bte 11 n=

gliic!^^fäl(e iu ben S5ereiutcjten (Staaten nnb über beren

Urfacl)en, fo inürben ipo^l bie Xornabo§ bie erj'te ©teile

einnehmen. 3Beber Ueberfdjtremmnnc^en nod) (Srbbeben,

üBergrojlc ,^il3e ober SXaik, no(^ fonfticje elementare

®rfd)etnuni]en ^aben eine ]o fdjredüc^e Qa^ Hon lln=

glüd^fallen auf^^nraeifen , tuie bie Xornabo^i, befonber^o

in bem norbtneftUdjen ^^eile be^3 t]ro^en ^rairiet]ebiete«o,

5inifd)en bem TOffifftppi nnb hcn J^elfent^ebin^en. ©ie

treten bejonberv im späteren Jvrü^ja^r nnb im 5>'rii^=^

fommer am ^änfigften auf, nnb menn and) ha^' norb=

lidje '^tebra^ta, öftUdje ®acota, bann 93^innefota nnb

3otiia, bie Don ifymi am meiften tjeim.c^ejndjten Sänber

[tnb, fo erfd)einen fie bodj and) in faft alten Gebieten

ber ^bereinigten Staaten mit 5ln^>naf)me ber pacififd)en

.Stüftenftaaten, jomie 9kn=@ni]Ianb^o. "sn Xe^x^?, (^korgien,

:^'oniftana, bann ^((inoi^o, ^ouhi nnb D^io, über!^an).)t

in ebenen Stinbern fommen fie ^iinfiger Dor aU in

©ebirgglcinbern, inie 5. ^. in ^^ennfDlUanicn, ^>iem=?)or!,

SSeft^^irginien ober ;:llseft^(^olorabo.
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(l^anaba fc^etnt, folueit e§ bte f^ärlid^en togaBeit

511 beurt^etlen geftatten, tion ben Xornobog tüeniger

f)eim gefacht, bod} reid)en bie (^^clonert be§ oberfteu

!:Rif[tffi))pi6eden§ gutDcilen bi§ in bte C^3egenb be§

SBinntpegfeeg ^inauf. 9tur im X^ate be§ ©t. Sauren^*

ftrome^ fommen in jebem Sa^re öiele Xornaboö öor,

iDenn ]k bort aud^ nic^t tion fo jc^recftic^cr (^etralt

ftnb, trie im SJ^iffiffippideden.

^Sä^renb meiner langen Steifen unb 5(nfent^a(te

in ben beiben 5lmeri!a§, bie fid} ^ufammen anf met)rere

3af)re erftreden, l)ahit id) ^äufig genug Gelegenheit

gehabt, bie Verheerungen ber Xornabo^ an Ort unb

©teile n)al)rpnel)men, unb gtneimal biefe furdjtbaren

Sßirbelftürme felbft erlebt. — S5eibe fielen im grü^==

jal^r 1883 t)or, ber eine nörblic^ üon ^Ingnfta in

(Georgien, mobei ber Xornabo bi(^t neben bem (£ifen=

ba^njuge Uorbeifaufte, in ineldjem id) mid^ befanb, ber

5tt)eite gtnifc^en ben ©täbten 3®acü unb ^(uftin, im

'Stromgebiete bc§ 9iio ^ra^oö in Xe^^ag, ein Xornabo

t)on fur(^tbarer (bemalt, ber einige SOZeilen t)or un[erem

©ifenba^n^uge über bie 53a^nftredc fanfte unb ba§ gange

^a^nbett mit fortrif^, jo ha^ tt)ir nad) 5luftin 5urüd==

fe^ren unb bie ^al)rt nac^ Sßaco auf bem Umtnege

über (^orftcana machen mußten. — ^k Q3eobac^tungen,

bie i(^ bei biefen unb anberen ©elegenl^eiten machte,

fonjie bie SO^itt^eilungen vieler ^erfonen, meld)e Xornabog

beobad)tet unb erlebt l)aben, ließen mic^ t)on ber frül^er

allgemein Verbreiteten Sbee abfommen, baß bie Urfac^e

ber Xornabog eleftrifdje Smtleerungen finb. @g mar

früher überhaupt ein gern angemanbte^ @5ftem, alle^
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ha^, \va§> man in ber SO^eteorologie nid)! t)erftet)en unb

erflären fonnte, ber babei gan^ unfd^ulbtgert (Sle!tn§ität

gu^ufdireiben. — (Sbenfo irrig ift bie üietfad) Derbrcitete

Meinung, ha^ St)cIonc unb Xornabog baffelbe feien,

eine SJ^einung, treldje in Se^rbiidjern unb u. 51. aucf)

in einem größeren beutfcften (l^onöerfationelejicon an§>'-

gef|)rod)en ift. C£t)c(one fotüo^l inie Xornabo^ finb

um eine ber §au|)tfad)e nad) Derticale 5(d)fe retio(=

üirenbe, babei aber aud) gleidj^eitig (äng§ ber ©rb-

Oberfläche f)in^^ieljenbe Stürme, ober beffer gefagt, cak)ffa(c

3^inb^ofen, uur ift bei (Sljctonen ber ^urdjmeffer be^5

^treife^o ein unDer^äItni^mäf3ig gröj^erer, ja berfelbe

Dariirt bei ber Wlc^x^a^ ber dljclone, befonberö an ben

atlantifdjen SÜiften 3torbameri!a§, gtüifd^en 100 unb

700 englifdjen DJceiten, inäl^reub er bei Xornabog §u^

tneiten am unteren (Iitbe feine 40 Wdcx gro^ ift, unb

feiten ^tnei ober brei englifdje 9^tei(en erreidjt. Se Keiner

bei (St)clonen ber ^urd^meffer, befto gröJ3er ift and)

gemö^nlid} bie (5(^neUig!eit be«§ Slrei^Vtaufe^^ niä^renb

ftd^ ber gan5e reDoloirenbe Sturmförper mit einer Qöc^

fc^tDinbigteit Hon 100 bi§ 140 englifdje 9}tci[en |3er

©tunbe (gumeift in norböftüc^er 9üd)tung) ineiter beU:)egt.

5(uf einer gal)rt Oon ^^ene^uela nad) 9ten)=^5)orf im

grüja^r 1888 befanb fid) mein 8d)iff, bie „(Saraca^i"

t)on ber 9iem=5)or!er „Red D" Sinie in bem ooI(=

ftänbig fturmfreien 9}(ittel|)un!tc eineö (5l)cIon§, ber fid)

um un§ ^erumbelnegte unb un^ fd)(ie^üdj überholte.

®a loir auf biefe ^affage be§ ©türmet tiorbereitet

toaren, fo lamen ioir redjt glim^^füd) barüber ^intoeg,

aber am folgenben Tlox^m fa^en mir ba^o Tlux um
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un§ mit (Sd)tffgtrümtnern unb S3aui)ol5 bthtdt, wa^x^

fd)etnUc§ t)on (Segelfi^iffen ^errü^renb, tueldje bon bem

irüt^enben ©türme birect getroffen mürben. (Sine ^rig

trieb mit bem Sliel nad) oben neben nn§ ^er. Sn
SJ^atan^ag, anf ©t. X^oma§ nnb Xrinibab geigte man
mir Dietfac^ Xrümmer Don |)äufern, Umfaffnng^^

mauern u.
f.

m., rt)e(cl}e früljere (Stjclone niebergeriffen,

unb gänglic^ gerftört Ijatten. 3u 5Bi(Iemftab auf ber

Snfet (Enragao bemerfte id) gelegentüd) meinet ^efndje^o

1887 eine gan§ mit neuen Käufern befet^te Strafte,

tneldje fic^ auf etwa 200 Sdjritte Entfernung an ber

9J?eerec^!üfte ilingog. ^ie grofje ßai)i neuer §iiufer

in ber alten, t)cr!ommenen (Stabt be^ ^a)3iamento

n)unberte mic^ i)öd)üdjft, aber auf meine gragc mie§

mein 33egleiter nur auf eine lange D^eifjc Don 3^uincn

auf ber anberen Seite ber Strafe, gtoifdjen biefer unb

bem 90^eere, etlua 70 Sdjritte uon letzterem entfernt.

(Sin ^aar Saljre guDor Ijatk ein (Sl)clon im herein

mit bem Juüt^enb aufge^eitfdjten unb 70 '^u}] Ijo^e

S3ranbung em))ürfd}leubernben SQ^eere bie gange ^)kil)e

fteinerner Käufer bi^^ auf hcn ©runb gerftijrt! 33ei bem

großen (£l)don auf ben ^arbaboeg am 10. ^tuguft 1831

mürben ermiefenermagen 24=^^fiinber4lanonen a\i§> einer

Batterie emporge^obe^^ unb mel)rere t)unbert (Sdjritte

burd) bie £uft getragen! ^luf §o^er ©ee finb bie

(£t)c(one befonberg ©egetfdjiffen be§tjalb fo ungemein

gefä^rlid), meit ber SSinb nidjt nur in einer §aupt=^

ric^tung me^t, mogegen man auf bem (Schiffe 3[5orforge

treffen fönnte, fonbern tangential bem gangen (St)c(on=

freife entlang, fomit auö ben nerfdjiebenften 9^id}tungen
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beg (2^ompaffe§ ^er mit furchtbarer (SJetDalt tobt, unb

bemgemä^ aud) bie ^ot)en 3Saffertt)el(en au§ Derfd)tebenen

9f?t(^tmtgen an ha§> (Schiff fc^lagen.

©benfo fdjUmm \vk in 3Beftinbien bie (Eijctone,

fjaufen auf bem norbamerifanifdjen geftlanbe bie %ox^

nabog. ^ie größte Qa^ berfelben !ommt, toie gefagt,

uftlic^ unb ttieftlid) ber canabifd)en (Seen Dor, wo man

beren burdjfdjuittlid) in jebem Sat)re 15 bi§ 22 be=^

obac^tet, bann folgen SKinoi§, 5ott)a, 9tebra§!a mit je

10 bi§ 15 unb SD^iffouri, D^io unb ha§> füblic^e Sn=

biana mit je 5 U^ 8 Xornabo^. ^ie (Spuren eine§

Xornabog fa^ id) gnerft auf ber JJa^rt t)on Dulut^ am

^eftenbe be§ (Superiorfeeg, nad) 33rainerb in 9}änne=

fota. ©tma fünfge^n englifd)e 9J?eiIen meft(id) Hon

®ulutl) fu(}ren tüir quer burd) eine SSalblidjtung, meld)e

t)on bem bunfelbraunen ©l^iegel beg S5(ad=9iiiier§ in

faft nörblidjer 3f^id)tung burd) ben l^oc^ftämmigen Ux-

toalb führte. Sn einer breite öon ettna lOÖ SD^etern

inar jeber ^aum entmur^elt, ober 30 bi§ 50 (Eenti-

meter Dom ^oben abgebret)t morben unb lag, mit ber

S!rone nad) ber !iD('itte ber :^id)tung gemenbet, auf ber

(Srbe. ©elbft Stämme Don einem SJ^eter "Durc^uieffer

maren fo abgebre^t luorben.

^ie S3a^n(inie nmr felbftöerftänblic^ Don bem

tDenige 3®od)en Dörfer ^ier bnrdige^ogeuen Xornabo

Doüfttinbig jerriffcn morben, aber man ^atte fie fofort

mieber ^ergeftellt. (^3(üdlid)er Söeife §atte fid} gerabe

fein 3"9 ^^^t hk\a Strede befunben, er inäre mol^t

ebenfatt§ emporgel^oben unb eine Strede ineit fortge=

f^Ieubert morben.
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^a§ bieg ^äufig genug l^affirt, bafür liefern ja

bie Qeitungen jener (^egenben hm 35etr)et§, nnb baf,

bie ©elpalt ber Xornabog l^ier^u au§reid}t, ge{)t ja

au§ ber X^atfa^e Ijertior, ba§ gan^e 8täbtc üon i^nen

5erftört nnb bem (Srbboben gleid^ gemacht tüurben.

1883 tDurbe 93?ar]^fie(b Don einem Xornabo ^eim^

gefud)!, unb bie „Sllinoig^^iStaatggeitung'' in (S^icago

berichtete barübcr:

„Diefer Xornabo fdjeint fid) nad) ben big jeljt

üorliegenben 9?ad)rid)ten im fübtpeftlidjen X^eile Don

C^reene (Xountlj gegen hm Ibenb beg 18. 5rprif ge*

bilbet ^u ^aben. ©r 50g bann in norboftlidjcr ^idy-

tung burdj ha^ Onellcngebiet beg Sameg=9^it)er unb

rii^tete unter ben ^a^Ireic^en Carmen ber ©egenb furdjt^

bare 9.^ern)iiftungen an. ^ie ^a^ ber in bortiger

©egenb ©etöbteten inirb auf 50, bie ber ^krumnbeten

auf 200 angegeben; hod) \m]] man nod) nic^tg S^e-

ftimmteg. S3ei bem Dertdjen ^Kni^üiem in Si^ebftev

Sountl) traf ber 35^irbelfturm ^ucrft bie ^ifenba^n unb

folgte i^r bicr ^D^eikn tueit, bann Der(ie|3 er fie, traf

fte aber gerabe in bem blü^enben ©täbtdjen 5D?arf^:=

fielb, bem ©ii)C bor (i^ountt)be^orbe, tuteber. (^g tDar

balb nad) 6 ll^r 5(benb§. ^^iele (^intno^ner fa^en,

burd) hci§> bum).ife (^kräufd) aufmerffam gemalt, bie

oerberbenbringenbe ^oik ^cran,^ief)en. ^er Xridjter

fd)ien iutüenbig fdjtnarj, nad) auf^en fetter. 3m ^a^er^

^ie^en brachte fie ein bum^feg, un^eimüdjeS heraufd)

^erüor. 3Son ^li^ unb Bonner tüar fie augna^mö-

U)eife nidjt begleitet, nid)t einmal Don ^T^egen, obgleid)

eg ringguml)er regnete unb t)agelte. ®er Durdjmeffer
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tDar nid)t mef)r a(g eine 35tertelmet(e, aber auf biefer

(Strecfe tt)ar bte ß^^l^öruttg au(i) eine üoHfommene."

„diejenigen, tüelc^e ba§> Ungetl^üm §eran!ommen

fa^en, tpanbten fid) gut giud)t unb e§ gelang 9J^and)em,

5U enüommen. ^in §err 3Si§bt) f(ü(^tete fic^ mit

3Sei6 unb tinbern au§ feinem 3So^nIjaufe. (Sie tnarfen

fid) flad) auf ben S3oben unb !(ammerten fid^ an einen

jungen 35aum an. @o tüurben fie gerettet, gum
(^Ind befanben fie fid; aber nic^t unmittelbar im (ien-

trum be§ Xric^ter^, fonbern am äu^crften Df^anbe, fünft

tnären fie bcnnoc^ mit unlniberfte^lid)er ©elualt auf==

gehoben unb Dielleidjt meilenweit fortgeführt lüorben.

Wan glaubt, bag bie§ ba§ ©djidfal mehrerer ^^er=

mifeter ift, bereu Seid)en man öielleic^t erft fpäter in

ben 3Sälbern finben lüirb. (^iu !leine§ einjährigem Slinb

Ijai man am Xage nad) bem ©türm mehrere 9}?eileu

ineit üon bcr ©tabt im !föalbe gefunben. @§ mar

merfmürbiger SSeife nur meuig DerleiU unb mar au§

(^rmiibnng eingefd^lafen. ^^icben i^m lag ein ^tM
tum einem (Sd)ranfe. Unglaublicl), mie bieg flingen

mag, finb gälle, ba^ ein berartiger Drlan 9Jtenfdjen

lebcnb SJ^eilen tvtit fortgefül)rt unb fie bann fanft §u

33oben gelaffen ^at, öfter norgefommeu. 9J^eiftent^eil§

fd)leubert bie 3Solfe freilidj, \va§> fie auf i^rer ^afyi

aufrafft, mit fold)er ©eJualt gu 33oben, baf^ 9}?enfd)cn

unb Xl)iere ^erfi^mettert unb felbft fallen förmlid) ger^

malmt merben."

„^a§ ^tähidjm 9}?arf^fielb l^atte eine 33eDölferung,

bie auf 2000 ober barüber gefdjä^t mürbe, befa§ eine

^a\ü, 5mei (^5etreibe=®let)atoren, §mei Leitungen, gmei
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§ote(^, eine ^iidjfjanbhtng, eine gro^e (Etfenluaaren^

^aublung itnb mehrere anbete ntc^t unbebeutenbe C^e^

fdjtifte, tüar über^anpt dn ftrebfamer §anbelgpta^ für

bie gan§e frud)tliare Umgegenb. Se^t liegt t§> in S^luinen.

^Um bem gan^^en ^lalje [tel)en fcinm nod^ ein ^nl5enb

§änfer, bie anf^er^alb ber ^ai)n be§ Xornabo^ lagen.

^Jiai^bem ber 6turm bie (^ebänbe jnfammengeriffen,

brad) in htn Xrümmern gener an^o nnb 5erftörte einen

großen 'X^eil beffen, \m§> ber Crfan übrig gelaffen.

i^eiber ift an^nne^men, baf^ mandjer ^^erfc^üttetc ein

fd}red(i(^e§ (X^nbe in ben J^^^'^^^^^^i^ genommen l)at. ®ic

3a^( ber 'Xobten, folDeit bie i^eidjen anfgefnnben maren,

betrng 70, bie ßa^ ber !ikrn:)nnbeten überftieg 200.

^ie meiften ^^ermunbungen inaren im Diüden — ein

!öemei§, ha^ bie gtiel)enben bnrdj bie Xrümmer, lueldje

ber freifenbe Xridjter nad) allen Seiten nm fid) fc^len^

berte, nod^ anf ber glnc^t niebcrgeftredt morben maren."

^I^rofeffor Xtjce, ^srofeffor ber 93teteorologie an

ber @t. Sonifer Uninerfttät, befndjte am folgenben

Xage bie 33al)n be§ XornabiK^ nnb berid)tet golgenbeö

barüber:

„5tn einigen ©teilen ber 33a^n finben fic^ nnr

fdjtuai^e @)3uren eine§ 3Saffer[tra^leg, an anberen

^l^unften ift ber ©d)ntt in bie ,^ö^e geführt nnb über

^mei ober brei gn^ ^o^e §emmniffe ^inmeg getragen

morben. ^iefe SSafferftral)len ober ©trömnngen mürben

in größtem ^^olnmen berganfmärt^ getragen. Sd) fanb

©teilen, mo bie ^ammerbe gän^lid) Don jenen ©tröm^

nngen meggefd)memmt morben ift. SSnrgeln nnb ^u\^^

büfc^el laffen erfe^en, ha^ bie ^^id^tnng ber SSaffer-
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ftrijmc auflDiirt^ ginc;, intb \m§> f)oc()ft (icbcutiluciöliDlI

ift, fie fanieit üon allen '^Jjunften ber !ii$inbrofe nad)

bcm ®t)jfel be§ §ügcl§, iDO ber Drfan jur ßcit ra[te

unb ft(^ aiu^toBte. 9^ir(^enb§ !ann irgcnb ctite Spur

(jcfunbcn iücrbcit, lt)o bic Sföafferftra^leii bcrgabtpcirbo

flüffcn. !^on Dielen ebenen (Stellen ift alle!? C^rbreid)

lueggetuafi^en. ^aumblätter, ®ra^^, ber Scl)utt all' ber

zertrümmerten ^ebänbe, gragmente Don S3rettern, bie

bie Strömnng mit [td) fül)rte nnb bann in i^rer Spur

liegen liefj, lagerten ber Sänge nad}, ber 9iid)tnng ber

Strömung entfpredjenb."

,;^olgenbe intereffante X^atfadje luirb Don (George

(>Hlbert Don St. Souiio Derbürgt: „(ir, feine J^rau unb

Dier Sl^inber maren a6:)t 9}teilen im Sanbe auf S3efud)

unb ha^^ (lentrum ber SSinbl^ofc ging innerhalb fünf

ober fec^si ?)arb^ an bem "fünfte Dorüber, an melc^em

fie fidj befanben. i&hxc bem 5tnfel}en nad) 15 ^ug

l)o^t Söaffertüoge rollte hinter bem ^^erü^rungcipunfte

ber Xrombe mit bem (irbboben l)er. ^n einem ^lugen^

blid rollte biefe ^^oge über fie tueg, fie mar eiglalt

unb burd)nä§te fie bi^ auf bie ,f)aut. ^twa ^mei

Tltikn norbmeftlid) Don ber Crtfdiaft mürben gel§^

trümmev im C^iemidjt Don 700 ^funb an§> ber ©rbe

gehoben unb auf einige C^ntfernung bem ^fabe beö

Drlam:? entlang geführt."

Söie furi^tbar ein Xornabo am 15. 5tpril 1886

in ber Umgebung Don St. (5loub in ^Dtinnefota gekauft

l)at, fte^t mo^l uod) in lebhafter (Erinnerung. Einige

SJanuten nac^ 4 U^r 9kd)mittagg am 14. 5lpril 1886

ballten fid) fübmeftlid) Don St. ßloub fc^mar^e, fdjtüere
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3Bolfcu §ufammeit, bic ftdj tief 5111* (5rbe ()erabfeit!tcn

unb cnblic^ einen langen fdjttjargen ©treifen abn)ärtö

fanbten, ber ä^nlid^ n)ie ber @d)n)eif eine§ 9iiefent^tere^

nm^er))eitj'd)te, nnter fürdjteiiii^em (^ebonner nnb (SJe==

töfe 5llle§ gertrümmernb, \m§> feiner ben ©rbbüben 6e^

rü^renben ©pifee im 3Bege ftanb. ^(ei^^^eitig bclüegten

fic^ bie SBoÜen, ben (Sc^lueif mitfdjieppenb, ntit rafenbev

(Sd^nelligfeit birect anf hai^ ^eicf)bi(b ber ^Btaht ^n, fo

ba^ bie entfetten (l^intuofiner fanm j^di fanben, fid) in

bie Sleller ^n pd)ten. diejenigen, ineldje in ben (Strafen

blieben, tunrben entn}eber in bie iinft emporgeljoben nnb

meilennjeit fortgetragen, über üon ben nm^erfliegenben

§angtrümmern, SO^obelftiiden, 3ßagen, iföerf^engen n.
f.
W.

niebergefi^Iagen. ^er ^ornabo baf)nte ftdj ben SSeg

bnrd) eine SSorftabt Don '^i. (ilonb, bi§ er ben 5\lnf^

erreii^te; bort toedjfelte er bie 9üd)tnng nnb folgte ben

l}ol)en gin^nfern biö ;^nr ©tabt @anf ^Jvapibg, wo er

abermals nad) lin!^5 nmbiegenb mitten bnrd) bie (Stabt

braufte, fte DoUftänbig in 9ininen legenb. ilHdjt meniger

afe 70 Xobte nnb 200 ^^krmnnbete fielen bem Stnrm

^nm D|)fer. l£ine 3Sod)e fpäter befndjte id} ©t. CSlonb

oon ©t. ^^anl an^ nnb fal) felbft bie fnrdjtbare ^er-

umftnng, beren ^etail^^ faft nnglanbüc^ erfdjeinen. !Otod}

lag Wt§> in müftem Xrümmerl)anfen burc^einanber,

benn bie ^eOölfernng fdjien gan^^ ben Sl'opf Derlorcn

,^n l)aben nnb nod) unter bem (Sinbrnde ber fc^redlid)en

(Iataftropl)e 5U ftel)en, bie faft mit ber ^efc^minbigleit

eineö (£rbbeben§ eine gan^e ;^>orftabt üerni^tet l)atte.

90^er!mürbigermeife mar ha§> gelb ber ^ermüftnng genau

abgegrenzt unb erftredte ftdj auf einen (Streifen Sanbe§
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Hüll 26 cugüfdjcn Mtikn Smtgc bei cüua 100 5D^etcr

Streite. 3enfeit§ biefeg (Streifend wax üon ^^emmftungcn

feine ^pnx gu fe^en. 9Xitgen§eugeit ergä^Itett mir, ba§

§craintaf)en ber rotirenben SSotfe lüäre Don einer t)oK==

ftänbigcn :^atuine Hon iörettern, 33anmftämmen, 9J?ö5eIn,

.f)an§trümmern n.
f.

id. begleitet genjefen, unb unmittelbar

barauf überflut^eten mächtige 3.l^affermaffen eineg !föül!en*

brnii)e§ ha§> ganje ß^^f^örnng^gebiet. Xer betroffene

^^eil Don ©t. (ilonb enthielt ^umeift nnr 5lrbeiter^

l^äufer, unb biefe iDurben Don bem ^i^irbelfturme irie

geberballen Hon hm Jyunbamenten gehoben, f)oc^ in bie

:iüuft getragen unb bann mit furchtbarer 3Sud}t lüieber

gegen ben (Srbboben gefdjmettert, fo ba^ fte in un^ä^üge

Xriimmer jerftoben. ^er gange Xornaboftreifen geigte

nidjt§ al§ berlei Xrümmer, nnr ein eingige^ eS^au^ trar

gang geblieben, aber e^^ tag mit bem ^a^c abmärtö,

mit bem unterften gu^boben nad) oben — ber 3Sinb

f)atte e^ einfa(^ umgebref)t. 5lm fürdjterlid)ften mar

ba^ iöilb ber ßerftörung bei ben SSaarenfd)u^ipen ber

9}^anitoba*(Stfenba^n. i^on ben ©ebänben maren unr

^rümmerljaufen übrig, gmifd)en benen formtofe ä)(affen

einfüge JradjtmaggonS unb i^ren Sn^alt erfeunen tiefen,

^ie (Sta]^(fd)ienen maren üon ben (Sd)meEen geriffen

unb mie bünne ^räl^te gefrümmt morben. ^a§ ^ad)

be§ grac^tfc^u^peng lag gang, aber etma 120 $D^eter

mett Don bem ©eböube entfernt. I^ie grad)ten Don

15 2i>aggon§ lagen im llmfreife Don einer falben SO^eile

auf ber (5rbe gerftreut. ?Im merfmürbigften äußerte

ft(^ bie ®ema(t be§ ©turmeö an ber eifernen feuerfeften

^affe be^3 ^oftamtcö. ^ie fc^mere Z^nxc berfelben
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tpurbe au§ i^rert ^rttgetn gel)oben unb eine @trede tt)ett

fortgetragen. (Sine kiri^englocfe üon 750 Mo ©en^ic^t

njnrbe gegen 150 9J?eter t)on bem gerftörten ^iri^t^nrm

entfernt gtnif^en §an§trümmern anfgefnnben. ^ie

menfc^lid)en Dpfer follen anf fnrdjtbare SSeife l^er-

ftümmelt tnorben fein. 3^re tteiber tparen in Streifen

^erriffen, in ben gieifdjt^eiten nnb in ben äl^angen

fallen Steine nnb ©plitter feft, bie §aare niaren bei

'^idm t)om ^o)j)\ geriffen, bie @d)äbe( gef^alten! Sd)

felbft fat) ein tobtet §it^n, ba§ anf ber einen (Seite

gan^ ber gebern beranbt toar, al^ tDäre eg gernpft

inorben, nnb man öerftd)erte mir, Jy^'^^i^öi^^ ^^^^ ^i^^

gefnnben morben, bei benen fämmt(irf)e gebern fort-

geriffen waxm. ^le^nlid) fdjälte ber ^ornabo and^ bei

S3anmftämmen bie 9^inbe t)om ^ol^e, eine Sßirfnng,

bie fid) jebe^mal ändern fott, mo Xornabo^ anf ^änme

treffen.

Sn bem benad)barten ©täbtdjen (2an! ^a)3ib§

^atte ber Xornabo nnr n)enige SO^innten gekauft, aber

fte Ratten Tjingereii^t, nm in ber n)i(^tigften (5Jefd)äft^^^

ftrage jebe^ §an§ §n gerftören: ba§ 9^atf)t)an§, $oft=

amt, (^erii^tggebänbe, met)rere Slirdjen unb ben ^a^n=

i)of. ^iele ^^^riüat^iiufer njaren eben fo niele §aufen

fleiner Xrümmer. Wan ergä^Ite mir, bie fdjmarge

SSolfenfänte l^ätten tnä^renb if)rer ^affage bnrd) ©an!

9^apib§ heftige ^(i^e bnrd)^ndt, nnb t)on met)reren

(Seiten tüurbe mir beftätigt, alle @ifentt)eile ber zertrüm-

merten ©ebänbe tväxm magnetifd} gertjorben, fo ba^

fte, als man fie ^nfammenlaS, an einanber fingen.

Sm „9flen)^Dor! ^eralb" öom 6. ^Ipril 1890 fanb id)

11



— 162 —

bie (Sc^tlberung eine^ Xornabog im it)eftüd)en SKtnoi^,

h^i tt)eld)em man btefelbe S3eoBad)tung machte.

5luf bem Xornabo l3on 1886 folgte im Sat)re 1887

im öftlid^en ^a!ota ein anberer öon berfelben gerfto^

renben 3Bir!ung. (Sin ^^^otograp^ in ber ©labt Sames-

totnn ^atte ben glüdlic^en Einfall, bie fdjtDar^e Xor=

nabotrolfe au§ ber (Entfernung Don 18 engl 9)?eilen

gu :|3^otograp^iren. Sn biefer ^(ufna^me geigt fid} ha§>

girmament t)oIlftänbig f^marg; au§> ben f)od) über bem

©rbboben befinb(id)en Sßolfen reid)t ein fdjtrarger

©d}Iauc^ faft Dertical nnb nur ettraö gegen Dften ein==

ge!nidt bi§ gnm (Erbboben. 5:8or biefem fdjrt)ar§en

©d^Iandje, alfo öftlic^, ift ber gange §c>ri§ont f(ar,

l^inter i^m auf üwa 8^ 5Iu§bef)nnng erfc^eint ber

|)ori§ont bunfel, menn aud} nid)t fo fdjtüarg mie ber

@d)(andj, nnb nod) tneiter bat)inter, b. i). tDeftlic^, geigt

fi(^ abermals fieller §immel, gerabe fo ^eE tüie t)or

bem Xornaboftreifen. 3}^er!mürbig wax eg bei biefem

Xornabo, ha^, at§ er mit bem nnteren ©nbe feiner

gunge über einen üeinen (See {)intt)egfc^ritt, ba§ SSaffer

beffelben öoUfttinbig auffaugte. 9^a(^ ben ©c^ilbernngen

anberer Xornabo^ in bem grofsen (Gebiete meftlii^

ber canabifd)en (Seen !ommt biefeg 5(uffaugen ht§>

3Saffer§ regelmäßig Hör, fobalb ein Xornabo beim

35ortüärt^fd) reiten auf Si^afferfläc^en ftößt.

gaft immer fommen Xornaboi3 in ben genannten

Sa^re^geiten am frühen DZac^mittag Dor, nnb ftet^ ge^t

i^nen ungemein fc^tnüleg, ^eige§ nnb minbftille§ SSetter

üorau^v ^ann gießen fid), gemö^nlic^ im (Süboften,

fc^marge, fc^mere ^emittermollen gufammen, bie öom
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3Sinb in ben oberen Df^egionen gegen D^orboft getrieben

n)erben. ^(ö|li(i) geigt fid) an bcr nnteren g(äd)e ber

fcJjtüargen SßoÜen ein flacher Xric^ter, ber immer länger

tüirb nnb fi^lie^lid) einen (Sc^Iand^ mit großer ©c^ne(=

(ig!eit bi^^ anf ben (£rbboben fenbet. SSoIfen nnb

(Sd^Iani^ eilen nnn mit ©tnrmcggefdjtuinbigfeit uor^

iuärt^, n)äl)renb bie 3öoICenmaffen be«? @d)(and)ea fid)

gleichzeitig mit nod} gröf^erer ®efd}tt)inbig!eit nm i^re

eigene 5Idjje nnb nad) abmärt^ geneigten 3Ä>inbnngcn

bret)en. Snbeffen h^^äii ha^^-^ nntere, liing^3 beö (^rb^

bobcnö ^ineiknbe (^nh^ be^^ Sd)Iand}c^^ ni(^t immer bie

(^efd)minbig!eit beg oberen (inbeö; e§ eilt bem ^^eljteren

ptoeiten oor, ^änfig aber and} bleibt e^ einige (Seinnben

lang an einer ©teile ^aftcn, nm bann |)lölj(ic^ micbcr

fortgegogen gn loerben, mobei biefeö nntere (Snbc fid)

andj Oom S3oben em))or]^ebt. ^ie 53cmegnng 'ft gan^^

bie gteidje, tüie bie eineg Dom (Stnrm getriebenen 2n\U

ballong, beffen Snfaffen ben 5(n!er anv3gen)orfen ^aben,

nnb ber nnn balb am (Srbboben {)inftreift, balb fidj

mit bem 33aKon er!)ebt, am 5(n!cr)ei(e um^erfdjluanft

nnb balb mieber ben ^oben berührt, ©in anberer

!i8erg(eid) ift ber mit einem ffad)en, rnnben (Steine,

menn er einer 2öafferf(äd)e entlang getuorfen mirb. ©r

rotirt nm feine eigene ^Idjfe, ftreift fdjtoirrenb bajo

^föaffer, fpringt miebcr em)3or n. f.
tu.

Unglanbüc^ ift nnr bie Straft, mit me(d}er biefe^o

rotirenbe 3i>onengebi(be Don 100 bi^> 300 3}Mer (ober

nod} größerem) ^nrd}meffer alle§ mit fid} fortrafft

nnb fortreif^t, \va§> fid) il)m in ben 3Seg ftellt, ctma

ah^ mürbe ein nnge^enrer ftäl)(erner gIad}bo^rer oon
11*
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überirbtfc£)en ©eiDalten getrieben, fiel) hind) bic @rbe

unb i^re S5ebedung tDÜ!)Ien. (Sdjon au§ bem früher

©efagten gel^t f)eröor, ba^ biefe 3So(!cn§itnge fid) mit

initDiberfte^lidjer Slraft biirdj al(e§ S3a^n bridjt, iuav

fid) i^r in ben SScg ftcllt. ©ic ge^t uidjt über §in=

bcniiffc ^intpeg, fonbent mitten burd) biefelben, unb nur

bei fanft anfteigenben §i3^en folgt fie ber gorm ber

Dberfläd)c, mobei ber Xornabo ben (^5ang etma§ Der^

langfamt, aber boc^, luenn fein anbere§ §inberni)\

mie SSiilber ober §äu|er, t)or(}anben ift, iuenigften^ hm
©rbboben aufreiht. S5eim jenfettigen 5lbl)ang, alfo bei

ber 5(bmärt§bemegung, erfdjeint feine ©elüalt ctwa^^

Uerminbert.

5(m auffälligften ift bie ß^^'f^^-^^'^^^Ö ^^^ SStitber.

^ie ftärfftcn S5äume tt)erben §ucrft Dollfttinbig i^re§

S3Iätterfd}mude§, bann i^rer 5(efte beraubt, enbüd) gang

entmur^elt ober Qtwa 30 (Zentimeter Oom ^^oben ge=

lualtfam abgebre^t unb ffad) auf ben ^oben nieber^

gelegt. 5(n ben (Seiten ber fo burd) ben 3Sa(b ge=

brodjenen ^a^n geigen bie fielen gebliebenen 33äume

an i^rer ber S3a^n gngeluenbeten (Seite nollftänbig eben

gefdjuittene .Eltonen, al^S märe eine ungeheure (Sid^el

Uertical ^ernntergefa(}ren unb t)ätte ben betreffenben

Xt)ei( ber £aub!rone fortgefc^nitten. ^abei geigen alle

fielen gebliebenen 33äume an ben (Seiten ber Xornabo=

bat)n eine an^gefprodjene ^Jieigung gegen bie ^JZitte ber-

felben; bie umgeriffenen Zäunte liegen ebenfalls gegen

bie 90^itte ber ^a^n gu, unb nur bie im — idj mö(^te

fagen (Stromftrid) liegenbeu S5tiume liegen parallel mit

biefem, \m<-> beutlidj für bie 9aotation ber Xornabogunge
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j|)ric^t. Daffelbc *;}(itöfe^en ^abcit (^vä)er, ^träud)er

über (^etreibe^alme, fofern fie üBer^au|3t fielen gelaffen

iüurben, [o\m bei (Stäbteruineit bie I^alfen, (Sparren

imb ^adjfd^inbeln. .*päuf{i] gte^t ber Xornabo biefc

(^egenftärtbe tjodj in bie Süfte, reifet fie mit fid) fort

unb tüirft fie tüieber tvdt üon fid}, fal(§ biefelben ber

^Ku^entüanb ber ^o^len 'Xornabojäule na^e, unb fomit

in ben 33ereid) ber (Sentrifugalfraft ber rotirenbcn 9Jcaffe

!ommen.

.§äufig genug beränbern bie 'Xornabiv^ be?^ ameri^

fanifdjen 3?3eften§ bie Xo|3ograpt)ie beö Sanbe^i, inbem

fie, H)ie fdjon eriuä^nt, gan^^e ©een auffangen, unb

9lieberungen an anberen (Stellen mit !föaffer füllen,

(Kanäle in ben 33oben reiften ober ben ^'auf Hon glüffen

änbern. 3o ift beifpiel^toeife im norböftlic^cn '^Ilinoisi

bie SSafferfdjeibe gtoifdjen bem Sltiffiffippi unb bem

3}Zid)igan*©ee fefir f(adj unb nur gan^ gering über

bem ©eefpiegel ergaben, fo bafs man ja', mie idj in

meinem legten 3ßer!e^') fdjilberte, fogar bem bei (I^icago

in hm !ill?ic^igan-(See münbenben (it)icagof(uf5 umbre^en

Connte, berart, baf3 er jel3t ftatt in ben 5Jtid}igan==See

fid) in ben 9Jäffiffippi ergiej^t. '^sor einigen Saljren

ftridj nun ein Xornabo über baö (Gebiet einiger 9^eben=

ftüffe beö Dberlaufeö beö ^eöplaine^flnffeg, unb rife

berartige (Kanäle burd) hm !öoben, baj^ biefe 9JeBen^

flüffe nac!^ ber entgegengefeljten 9iidjtnng, alfo bem

9Jäd)igan gn, ftoffen.**)

*) §e[je»2Bartegg, „^oufenb unb ein Zaq im Dccibent",

2 33änbe, Seipätg, ©arl 9?eiBncr, 1891, 8 Wlt

**) metO'floxl §cralb, 6. %px'ü 1890. (5. 24.
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^^n hcn t)onXorttabo§ häufig ^eimgefuc^ten C^egetibeit

^at man q§> gan^ aufgegeben, bie fletneren §äufer nad)

ber fonft in 5(merifa überall gebräu(^Itd)en 9}?anter, aljo

auf ^^fa^lunterlagen unb ol^ne Heller ^u bauen, fonbern

man gräbt unter ober neben ben ^aufern Stellerräume,

ttjeldje beim 9^a^en 'üon Xornabo§ and) al^ ^i^ffi^c^^^"

^tätkn für bie ^au^bemo^ner bienen. 9tur bort finb

fte fidjer, aber bennod) fommt e§ ^utreilen tior,*) ba^

•^ornabo^ gerabe über ober in ber 9^ä^e fold)er Heller

i^re SSaffermaffen cntlaben unb bie Snfaffen ber erfteren

crtränften.

©ine feltfamc (Srfd)einung, loeld^e Xornabo^ ^i^ufig

begleitet, ift \)a§> ©j^lobiren Don (S^ebäuben, tneld^e ftd^

mitten in ber ^al)n be§ SSol!enfd}lau^e§ befinben.

!öei (^kbäuben, meldte an bem äußeren 9\anbe fielen,

!ommcn fold^c (S^-plofionen nidjt Hör. ^ie ©rüärung

biefee> fc^einbarcn ^l)änomen§ ift fe^r einfad^, unb

l^ängt mit bem ganzen 3Sefen ber XornaboS innig gu^

fammen. 3Ba§ and) Don anberer 8eite be^au))tet

merben mag, bie Xornabo^^ finb bie natürlidje golgc

großer Xemperaturunterfdjiebe in Derfi^icbcnen überein^

anber liegenber ßuftfd)id)ten.

Sm @ommer tnirb auf meiten (Ebenen mä^renb

ber l)ei^en 9J?ittag§ftunben bie barüber befinblic^e Suft-

fdjic^t, fomie ber ^oben felbft ftar! ermärmt unb ber

S^efleg ber SSobentnärme erniärmt bie Suft no(^ in

f)öl)erem ©rabe, fo ha^ fie fid) ftärfer augbel^nt unb

*) Sic^e Frank Leslie's Monthly Magazine 5l^ril 1884.
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(eid)ter tpirb, al§ bte barüber Befinblii^en Suftfc^t(f)ten,

befonberö tüenn hk'it mit geuc^tigfeit ftar! gefi^tDöngert

ftnb. tiefer unnatürli(^e Qi^ft^"^ ^errfdjt ptüetlen

über (^egenben öon mehreren ()unbert Duabratmettett

^luSbe^nitng, o^ne ba§ bie atmojp^ärifc^en 3Serf)äItniffe

einen allmählichen 5Iuötanfd) ber Derfc^iebenen fdjtüeren,

b. ^. Derf^ieben bieten ßnftfd)id}ten ^ulaffen. ^ag

biefe Suftfc^ic^ten lt)ir!lic^ in ber ge}cl)ilbertcn Sage

öorl^anben finb, bemeifen ja bie gatamorgana^ ober £nft^

fpiege(nngen/bie nur burc^ bie öerfd^iebene Sred)ung

ber üon fdjttjereren in leid)tere Suftfi^ic^ten einfallenben

Sid)tftra^len möglich finb. (S^emö^nlic^ ge^en audj

Suftfpiegelungen in ben ^rairien, mie in ben SSüften

großen (Stürmen borau^.

©^ genügt eine ganj Heine 3Seranlaffung, tüie ein

bal)infa^renber ©ifenbal^n^ng , ein 9?eiter, ein ©d^ug

ober bergl., um einen ))lö|li(^en ^lu^taufd^ ber Suft=

fc^ic^ten Ijerbei^ufüliren. (Sofort geigen [ic^ unter hcn

gejd)ilberten 35ebingungen ein trichterförmiger (Srguft

ber oberen fc^tüeren, n^affergetränften Suftfdjic^ten nac^

abn)ärt§ unb bie 9f^otation entfte'^t in berfelben SSeife,

lüie man fie ettra beim (Entleeren eineö iöabe^ burd^

eine Deffnnng am 93oben ftetö tna^rnel^men !ann.

SSirb ber ^fro|)fen entfernt unb ift ber Söafferfpiegel

nur im geringften bemegt, fo trirb ber §ül)le äöaffer-

trid)ter über ber Deffnnng eine (Spirale geigen. So
5iel)en bie fditüeren SSolfenmaffen in einer l^o^len Spiral^

faule öon oben nad) unten. Xritt nun in ben oberen

Suftfc^ic^ten Sturm bagu, fo treibt er bie gangen

'Bolfenmaffen unb bie an i^r Ijängenbe Spirale öor fid)
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:^tn — ber Slornabo ift fertig. 9^un Derbrängen aber

bie nad^ unten ftürmenben SSolCenmengen bie unteren

ßuftfc^id^ten, bie je^t t)on allen (Seiten ber Xornabo==

fäute concentrif(^ nac^ bem gufe berfelben ^uftrömen,

in bem burc^ bie (2^entrifugal!raft ber rotirenben SO^affen

fe^r öerbünnten ct)linbrifc^en Suftraum im Snneren

einbringen unb nac^ oben ftürmen. beiläufig fei t)ier

ertoä^nt, ba^ ber ^nrd}fc^nitt ber Xornaboftiule nur

auf ebenem ^oben über auf bem 9}?eere einen ^rei§

re)3räfentirt. S3ei unregelmäßigem (cou^^irten) 33oben

^eigt ber ^urdjfc^nitt be§ unterften "il^eil^ ber ©äule

eine ©Eipfe, bereu längerer ^urc^meffer in ber 9^id)tung

be§ Xornabog liegt. ^a§> concentrifd)e (Sinftrömen ber

unteren Suftfd}icl)ten in ben XornabDfcl)ac^t bemeifen

aucl) bie S3a^nen ber Xornabo§ mit il)rer fdjon Dörfer

gefd^ilberten concentrifc^en 5(norbnung ber ^äume,

S3al!en, (Sparren u.
f.

tn. ®ie ^raft ber ^ufmärtg^

bemegung ift fo groß, baß auc^ bk fditnerften Dbjecte,

bann auc^ SSaffermaffen fogufagen aufgefaugt unb

emporgehoben merben, hi§> fie in ben S3erei(^ ber (Sentri^

fugalfraft ber äußeren Slornabofd^ic^ten gelangen, ^ann

tnerben fie ^erau^gefi^leubert. T)a§> er!lärt aud§ baö

(Sjplobiren ber §äufer, bie plö^lid) t)on bem ^ornabo=

!reife eingefd^loffen Serben, ^er äußere Suftbrud auf

ha§> (S^ebäube l^ört, fobalb baffelbe in bag Sunere be§

Xornabog gelangt, fofort auf, tnä^renb Dom Sniteren

beg ©ebäubeg ber natürli^e Suftbrud naä) toßen

tüixlt, bie genfter unb X^üren ^erau^brüdt, bag ^ad)

abf^tU u.
f.

m., fo baß bie pli3|li^e gerftörung mir!li(^

mit einer (^^plofion oerglic^en Serben fönnte.
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gutüeileit entfte^ett bie iDirBelttben ^uftBetoec^ungen

nic^t nur oben in ben *:l^ülfen, fonbern auc^ gleii^^eittg

unten auf bem (Srbboben unb bereinigen fid) bann auf

mittlerer ^ö^e §u ber ^ornabüftiule. UeBer bie Xox-

nabog ^äufig begleitenben |)age(erfc^einungen fagt J^errel,

ber befannte ameri!ani}d)e 9}?eteüro(oge, golgenbeS:

„^urc^ bie rotirenbe Slraft ber Xornabo^ lüirb and)

au^ ^o^en 8d}id)ten !alte Suft l^erniebergefü^rt, fo baf;

bie kämpfe SU 8c^nee, bie ilöaffertropfen gu (äiö ge=

frieren, fetbft mitten im ©ommer. 5tn ben ©teilen, tno

ber ßitg na(^ oben fd}n)äd)er ift, fallen biefe gu Stoben,

fid) auf it)rem 3i^ege burd) bie conbenfirenben 2ÖüIfen

immer me^r Dergrö^ernb, unb fo entftet)en bie §age[==

ftürme. Unter Umfttinben fönnen bie ,§agel!örner Don

bem im Snueren ftattfinbenben 3"9^ tt)ieber in bie

§ö^e geriffen, oben lange fd)trebenb ert)altcn merben,

fo ba§ fie ©elegent)eit t)aben, ungen)ö^nlii^ gro^e ^i=^

menfionen an.^une^men, beDor fie mieber jur (Srbe

fanen."

Sn bem großen Xornabobiftrict beö 9}äffiffip|3i-

t^aleg finb bie ^er^ciltniffe für ^irbelftürme and)

beg^alb günftige, med in ben Jvnit)ia^römonaten ^äufig

tüarme !föinbe Dom (^olf Don 9Jtei*ico in nörb(id)er

Sf^ic^tung über ha§> ßanb ftreid)en, tüä^renb in ben

oberen ßuftfd)ic^ten falte ©türme Don 9^orboften, alfo

Don ben fd)nee= unb eiöbebedten gelfengebirgen gegen

ha§> canabifd)e ©eebeden gicljen.

Sn bem 2Büfteuftaate Dtelmba fennt mau eine

anbere äl)nlic^e Xornaboerfdjeinung, Ujelcl^e bort mit

bem DZamen „^f^iefentans" belegt ttmrbe. ©roge (Et)linber
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an§ (Sanb Don 2 bi§ 7 SQkter '3)urdjmeffer unb ganj

enormer |)ö^c, gießen im SSirBel rajd) über bie Sßüfte.

(Sef)r ^äufig finb bie^e ©anb^ofen Oon einer Tlcn^c

fleinerer bec^Ieitet, unb manbern bann oft burrf) ha§>

cjanje 350 englijdje äJ^eilen lange SS^ite^^ine^X^al.

5(ber fie finb lange nid)t fo gefä^rüi^, tuie bie Xor==

nabü§, bie öon allen 3Bir6etftürmen n^o^I ben größten

8(^aben anri(^ten.



XII.

Jlein ßefud) bei ben Jioui*-3ttbianern.

©0 cjati^ 511 (^nbc, tute man in (Siiro^a üielfacl)

ju i]Iaiibeit fdjcint, ift c§ mit beit itorbamerüautfdjeu

Snbianerit itocl) lange nidjt. SSo^l ift ber 3Biberftanb

bcr mciften (Stämme gebrodjen nnb Diele baUon finb

anf ein )j)aax f)unbert (Seelen gnfammengefdjmol^en.

^Hber man branc^t nur Don ben ©ifenbal^nlinien, meldje

bie gelfengebirge unb bie Iäng§ i§re^5 Dftfnfeeö ^in:=

^iel^enben (Ste))penlänber burd)!reu5en, ein \)aax (Stnnben

iüeit querfetbein ,^n reiten, nm fofort überzeugt ju

tnerben, baf] eö ^ier nod) fleine ^(rmeen ^n bejtuingen

nnb Sänberftreden Don ber (^rö^e enro^äifdjer ^önig=

reidje ^n erobern giebt, beDor ber gan^e (Eontinent Don

Dcean ^u Dcean bem Ijabfüdjtigen ^Jjankt §n güßen

liegt. (Selbft mer ben kontinent nnr mittele ber (5ifen=

ba^n burd)ftreift, erpit in t)erfd}iebenen (^egenben genug

Snbianer §u feigen, nm feine 91eugierbe jn befriebigen,

ja fogar um i^m ein bigdjen (Sdjreden einzujagen.

®ort, mo (Sifenba^nen bie Sxeferüationen ber Snbianer

burd}5ie^en, f)aben bie le|teren ha§> 9\ec^t, bie S^al^ngüge

unentgelttid) 5U benutzen, unb mitunter madjen gan^e
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(^c^tüiirmc Don rot^{)äiitigeit Ä'riegern Don btefem 3iecf)tc

(SJebraud). 3c^ entftnne mid} an ben fnrd}t6aren ©d)red

einiger tarnen, mit benen id) mid} anf einer ga!)rt

ü6er bie ni3rb(i(^e ^^^acificba^n in einem 3Saggon befanb.

(iö iDor ein fc^öner lUBenb, mann nnb f)eiter, nnb hk

^amen 6efd)loffen beöt)aI6, ein (gtünbdjen anf bem

•^Perron be§ Söaggonö anzubringen. @ie öffneten bie

X^üre, fuhren jebod} mit furchtbarem (^efc^rei nnb

entfetten Spf^ienen fofort §urüd, fid^ f)inter nn§ 3Jc'ännern

^^ufammenbriingenb. Sd) trat mit gefpanntem 9f^eDoIt)er

Oorftc^tig ^inau§, nnb fa^, ba^ ber ^erron, fomie bie

»Stufen be§ 3Saggon§ mit einem l^alben 'S^u^enb

grimmiger 9f^ot^^öute, biö über bie D^ren bemaffnet,

befel3t maren. Sie fc^ienen fid) über ben ©djreden, ben

fie ben '3)amen eingeflößt l^atten, meiblid) gu amüftren,

ließen fid) auc^ burd) meinen ^Jkooloer nid}t au«^ ber

gaffung bringen, ^er 3w9t"^i^c^\ ^^^ ^^^^^ '^^^ ^^^^^

^ie^en ber ©ignalleine herbeigerufen morben iuar, be^

ru^igte bie fdjon um i^ren prädjtigen (Scalp gitternben

©amen, inbem er Derfidjerte, e§ merbe fein lleberfaE

geplant unb bie fc^einbaren geinbe mären „friendly

Indians". 3Senn aber fdjon bie friendly Indians fo

l^aarfträubenb au^^fe^en, fo !ann mau ftc^ luo!)t eine

^^orfteEung Don jeneu matten, benen ber 3f^eifeube auf

ber offenen ^rairie ober in ben glußt^iilern beg 9Jäffouri

t)äufig genug begegnet, mo fein eifenba^ngug if)n fc^üt^t,

unb mo er möglid)ermeife gau§ allein i^nen gegenüber^

fte^t. ©ie beiben ©acota, fomie 5D^outana ftnb bie=

jenigen Staaten, meiere f)eute noc^ am meiften Subianer

bef)erbergen, unb bereu enblid)e 35efiebelung U)O^I faum



— 173 —

o^ne ^ampf mit ben Diot^^äuten bor [t(^ ge^eti bürfte.

@nbe 1890 f^atk e§ faft bcn 5(nfd)em, alg 06 biefer £ain)3f

noc^ bamalg 5um ^(u^trag fommen foKte, beim bie (Sioii;i'

mib S^etjenne^^ Ratten ben ©eiftertaii^ getankt itnb in

oKen Sagern tDaren ^^sorbcreitungen ^n einem J^elbgngc

getroffen. SSäre ber ftrenge, Mk SBinter nidjt ein^

getreten, bie 3SeIt glitte IneKeidjt Hon 93?affacren inie

jene öon 9^en4I(m ober Dom 33ig ,*pornfInf3 §u i)öven

befommcn. ^nrcl) ben SSinter tpnrbe bie (Sc^In^!Qta==

ftro)3^e ber Snbianer möglic^erloeife anfgefdjoben, tna^r^^

fdjeinlid) aber nidjt and) anfge^oben.

^er DJZiffonriftrom, avi§> bem nmnberbaren ^]diotv^

ftonegebiete fommenb, bnrdj^ieljt in tDeitem ^ogen bie

(Staaten SJ^ontana, D^orb- nnb ©iib^^acota. ^a§> in

SJ^ontana norblid^ be§ ä)äffonri, in ben beibcn ^acota§

jeboc^ tDeftlidj be§ 9J(iffonri liegt, ift grö6tentf)eit§

Snbianergebiet, o^ne irgenb ineldje 5(nftebelnng ber

Söeigen, o^ne @ifcnbat)n ober ©tra^e. Sn ?J?ontana

beftlU ber ©tamm ber «SdjttJargfiif^e allein — obfdjon

nnr an 7000 (Seelen gä^Ienb — eine D^eferDation Don

21^2 9)(i(lionen 5(cre(§ Sanb, aljo grof3er aU .^poKanb,

S3elgien nnb Sn;i;embnrg jnfammengenommen. Sn
9corb:=^acota liegt bie 9^efert)ation oon gort S3ert^olb

mit 3 Dtillionen 5lcre§, alfo Don ber nngefä^ren ^ln§-

be^nnng X^iiringeng, für 1300 Snbianer; nnb im

übrigen ^acota giebt e^ Derfdjiebene anbere D^eferDationen

mit gnfammen 22^2 93tinionen 5lcrc^3 (alfo ettra ha^->

^H real t)on S^al^ern nnb SSürttemberg) für etn^a 26,000 ^ot^^

i)änte, ^anptfäd)(id) SSinnebago^?, (^xom (träfen) nnb

anbere (Sionjftämme.
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^ie ©ioiij ober ®acota§, bcr mädjtigfte unb

tapferfte aller nod^ öor^anbenen Snbianerftämme, Be^

finben ftd) qrö^tent^ettg in ©üb^^acota, etwa in bem

jn^ifdjen bem SJ^iffouri nnb ben fi(6erreid)en (Sd)tDar§en

S3ert]en {^lad .t^i^^^O gelegenen ßanbc, ha^S im Jilcorben

am (^annonlmll ^Kiuer (Slanoncnfngelfln^), im ©üben

beim S^iobraraflufs in !i)tebra§!a feine ^rengen finbet.

Sn bem (e^tgenannten (Staate, na^e ber C^kxn^e Don

Sö^oming nnb ^acota, befinben fid) §mei ber loidjtigften

3nbianer=5(gentnren, befannt nad) ^mei ber ta)}ferften

(5iüni'^.^änptlinge: bic S^^eb dtonb 5(gencl) (nac^ ber

„^ot^en äBolfe"), befdjül^t bnrd) ha^ mit einigen

§unbert Tlann bereinigter Staaten -Xrn|)pen befe^te

gort 9f^obinfon, nnb etma fünfzig engUfdje 9)(eikn ioeiter

norböftUd^, naf)e ber nad) ben Sc^toar^en Q3ergen

fit^renben (SIf^orn=(£i[enbal)n bie ©potteb tail ^tgenclj

(nad) bem Häuptling „(SJeftedter SdjtDan^")^ befc^ü^t

bnrd^ bie ©arnifon ^amp Sl)eriban. Senfeitg ber

9tebra§fa=®ren§e im Stromgebiete be§ SSl)ite Df^ioerC^

in Süb^^acota liegen ^tnei anbere, in ber letzten Q^xt

Oietgenannte 5(gentnren; bie 9^ofebnb 5lgencl) unb bie

^ine 9^ibge ?tgencl), in beren S^egir! bie unru^igften

Sioni'banben unter bem tapferen unb granfamen ^änpU

ling 9^ain in tl}e face („Siegen im ^c\id)t") unb Sittte

SKounb (Cteine Si^nnbe) l)aufen. ®er „^J(a)3o(eon ber

Sioui*", ber oielgenannte Sitting ^nll, ber Witk

SDecember im ^lam|)fe mit ^oli^eimannfc^aften gefallen

ift, tvax in bem gort ""^Jak^i-^ D^eferbation im mittleren

^acota untergebra d)t.

Säng^ be*o OTffouriftrome^^ liegen nodj einige
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anbere 5lgenturen öon Sßid)tig!ett: bte untere 33rule

5(genct), bie (5;^etjenne ^Igenct) na^e ber 9!J?üttbuttg be^

großen (£^et)ennef(uffeg in ben 9[)Ziffourt, bann bte

®ranb 9^it)er ^Tgencl) an bev SD^ünbung beö g(eid)=

namigen gluffe§ in ben !iDtiffouri nnb cnblid) bie

(Stanbing ^od ^(gencl), 6efd}ütU bnrd} bie Warnifon

h6S gort fjak<^.

Um nnb 5tt)ifd}en ben %enturcn finb, iuie gefagt,

bie §an^)tmaffen ber ©ion^* gru^ipirt, eine beftänbige

^(age für bie t)on allen (Seiten t»orbringenben ineifeen

^Inftebler, bie fo^nfagen in beftänbiger 2eben§gefal)v

fditneben, benn man !ann nie i^iffen, ob bie nn^u*

friebenen, mel^r ober t^eniger ftar! in (^3ä^rung befinb*

lid)en 33anben nid)t n^ieber ben Slrieggpfab betreten nnb

äl)nli(^e (Sd)Iäd)tereien ausführen Ujie baö fd)on ertnä^nte

entfe^Iid^e ^DZaffacre Don 9ien4I(m in TOnnefota, ober

jenes beS 53ig §ornfInffe§, tro 1876 ber,,ta|)fere ©eneral

dufter mit feinem ganzen (^i'pebitionScor^g t)on ben

Snbianern niebergemadjt irnrbe. 9^en4l(m ift längft

tüieber aufgebaut, nnb in feinen ^übfdjen, mit neuen

!o!etten ^äuö^en bcfe^ten ©trafen ift feine (Spur me^r

ma^rnet)mbar Don ben fdjredlidjen Unt^aten ber 9^ot^^

f)äute. ^efto mel^r intercffirte eS mid), ba§ Sd}Iac^t=

felb beg Sufter'fd)en 9iencontre 5U befudjen, nnb auf

meiner legten 9f^eife nad) Dregon Herlief? idj bei ^eafe

^ort, an ber 9}tünbung be§ Sig^ornftuffeS in ben

großen ^jeHotnftone gelegen, ben ßug, um auf einem

gemiet^eten ^ferbe nad) bem einige (Stunben meiter

füblid^ gelegenen gort (dufter 5U reiten. ^a§ gange

(Gebiet bis gegen Siöingftone, alfo bort, mo fic^ Don
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bcr nörblti^en ^acificba^n eine 9^ebenlntie nac^ bem

berühmten DeHotoftone^^ar! ab^tüeigt, ift eine Ü^eferbation

ber Sron:)-^nbianer, bie bort and) na^e ber ^a^nlinie

5Uiei 5(gentnren befi^cn.

JJort Sufter, tvic aUc anberen Snbianerfovtg and)

nur an§ offenen ^afernenbanten unb pbfd)en ^iEen

für bie Dfficiere befte^enb> liecjt oi)ne alle 35erfd)an§nngen

ober ©räben anf einem fallen, etwa 300 gn^ {)o^en

^latean am Qi^f^^^^^^^^^Pi^B ^^^ Qvo^en 33ig^orn= mit

bem fleinen ^ig()ornfln^, unb tnnrbe erft nac^ ber

(^ufter^9[Raffacre im Sa^re 1877 erbaut, ©benfo mie

bag gort er'^ielt aud) ber !(eine S3ig^ornf(n| ben Dramen

beg unglüdlic^en ®eneral§, ber einige englifdje $0^eilen

tüeiter füblid^ auf ber S3erg!ette am Dftufer he§> üeinen

S5ig]^orn feinen S^ob fanb. SD^einen ^itt bal^in fort*

fe^enb, getrafirte ic^ Balb ben furzen ^^lumpen (S^ranit-

obeli^!, ber an berfelben ©teEe errid^tet mürbe, mo ber

(General fiel. Sn langen 9f^ei^en ftnb bie Dtamen ber

Dfficiere unb 9D^annfc!)aften, feine Seibenggefä^rtcn, in

ben (Kranit gemeißelt. Unten im X^ale lagerten bie

@iouj, aU fie Oon bem ^eitercorpg (Sufter'^ angegriffen

tüurben. (dufter at)nte nid)t, ba^ er fi^ 4500 inbia-

nifc^en 9^eitern unter ber 5Infü^rung be§ „^f^egen im

©eftc^t" unb be§ „©i^enben (Stiert" gegenüber befanb.

Staum maren feine ©d)mabronen in (Sc^uj^meite an=

gelangt, fo brad)en hk 9lot^l)äute Don alten «Seiten,

unterftü^t Don bem mörberifi^en geuer anberer, l^erbor.

(dufter blieb nid^tg übrig, aU fd^leunigft ben O^üdgug

anzutreten, unb bie ^nl)ö^e, auf meld)er er fiel, für

ben 33eginn eine^ meiten ^lateau^ ^altenb, golo|)|?irte
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er mit feinem Sorp^ barauf lo^, bie Snbianer ^ititer^

brein. Seiber fa^ er, oben angefommen, ha^ er fii^

auf einem fd)malen, fteit abfaltenben 33ergrürfen befanb

unb ^um (Entrinnen tvax nun feine 9J^i3gIicf)!eit. (5r

unb feine Seute mürben bi§> auf ben legten ^Zann

niebergemadjt.

Sn frieblic^er (Sommerzeit gehört ber S3efuc^ irgenb

einer ber Snbianeragenturen 9}?ontana'^> ober SDacota'^3

in ba§ 9^eife))rogramm jeber XouriftengefeIIfd)aft. grei*

lic^ ift bie ©ac^e nic^t oljue 33efd)merben unb (^efat)r,

aber barauf ift ja jeber 9ieifenbe nad) bem SSunber-

lanbe ber gelfengebirgc boc^ fdjon Oorbereitct, unb bie

gan^e 5(u!orüftung ber „9\odlj 9J^ountain XouriftS" ift

eine entfprec^enbe, befonberö menn e^o gilt, oon ber

S3a(jnlinie meg querfelbein nad) ben ^rairien ^u reiten.

5[(ö \ii) auf meinen (Streif5Ügen burdj bie ^rairien

hk ^lad !o'^U^ befudjte, mar mir feltfamer 3Seife bie

9^ä^e ber ^l^ine^^übge^^lgentur unb ber (Spotteb taii

5(gentur oollftänbig entgangen. (Sie maren auf feiner

^arte begeidjuet, 9^iemanb fprad) mir Hon i^nen, unb

auf ber ga^rt burdj bie Snbianergebiete mar ic^ feiner

einzigen 9^ot^l)aut begegnet. Ober finb bie genannten

5Igenturen etma erft feit^er erridjtet morben? ©enug,

td) ^atte immer nur Don ber (Stanbing^Siod-^lgencl)

a(ö ber mic^tigftcn (Sioui':=5(gentur gehört, unb ha fie

Oon S3i§mard, ber am SiJ^iffouri gelegenen (Station ber

nörblid)en ^acificbatju, in einer ^agereife ^u erreidien

ift, fo befd)(o6 ic^ auf ber Üiüdfa^rt bon Cregon ben

S3efud} ber 3nbianer(ager Oon Stanbing=9xod um fo

meniger gu öerfe^fen, al^ ben ß^^^ungen gu golge

12
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gerabe nte^^rere "J^aufenb Krieger bort Derfammelt iDareii,

um if)re ^interrationen iit Empfang ^u nehmen. %i§>

ic^ mic^ in ^i§>maxd nad) bcm ^Ibgaitgstage ber nädjften

„©tage" (^oftfutfc^e) nad) @tanbing^3ioc! crfuitbtgtc,

fu^r eben ein mit öier fräftigen SD^auIt^ieren bcfpannter

5(mbnlancett)agen burc^ bie ftanbigcn ©trafjeu nnb !^ie(t

Dor bem ©^eriban^^ütel, in iDeld^em id) abgeftiegen

war. — „§ier ift bie 90^ilitär!utfd)e t)on ©tanbing^

"Mod," meinte man gn mir. „SSenn @ie bort einen

^la^ Befommen fönnten, fämen @ic am fdjnellften

bortljin.''

5(m näc^ften 9}?orgen fa^ id) in bcnt Oortrefflid)en

SSagen an ber 8eite ^mcier Dfficiere, toeld^e ekn nad)

Jyort ^ateg gnrüdfe^rtcn. „8ie fommen gerabe ^urec^t,

übermorgen i[t ,^iEing bat)', mo hk ^f^ebffinö if)re

g(eif(^rationen ausgefolgt bekommen, nnb näd)fte ^üd)e

er^ialten fie bie „^nnuitieS" für ben SSinter. (Sie

merben bie 9iotr)^äute alfo getüig alle in ber 5Igenct)

fe^en!" SSeld)' miHfommene 9Zad)ric^ten für mid)! (^e^

mö^nlid) merben bei foId)en (Gelegenheiten aud) Stände

unb geftlid)feiten t)erfd)iebener 5lrt in (Scene gefegt, bei

meld)en fid) bie Snbianer noc^ in i!)rer ganzen ro^en

Urmüd)fig!eit geigen — alfo nid)t mie in ben an ber

(Sifenba^n gelegenen SveferOationen, Ido bie 9^ott)^äute

für (3dh unb gute SSorte gu ü^xm ber Xouriften 5U-

tüeilen ^änge infceniren, gerabe Une bie 33ebuinen in

Kgier unb Xuni§ i^re „gantafiaS", ober bie ®ertt)ifd)e

in SDamagfuS unb Stairo i^re religiöfen Zeremonien.

(Srft nac^ etma 5el)nftünbiger ga^rt über bie öbe,

meite, menfdjenleere, bäum* unb ftraud)(ofe ^rairie fa^
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ic^ au§ ber %cvm gal^trctc^c fleine 9?auc^fiiu{eri em)3or^

fteigeu, unb halb barauf fonnte id) bie freunbltcf)en

(^ebtiube be$ gort ?5)ote§ unterf(Reiben, bic \id) auf

einem fteil au^ bem fi^mu^tgen, gelben 9J^tffoun auf-

ftetgenben ^^tateau ergeben, bie ^übf^en ^äufer ber

Dfficiere, bie „barracks" ber 9J^annfc£)aften, bie großen

Iföaaren^äufer ber ^tgentnr, ba^u nod) ein paar Mo&
Käufer unb ^ofj^ütten „loilber^' 3nbianerl)änbler. Sn
ber Witk be§ n)eiten Don ©ebäuben umfcl) (offenen

^(a|e§ ragte ein gfaggenmaft ^od) empor, auf beffen

@pi^e bie „Stars unb Stripes" flatterten, ^on 33e*

feftigungen mar ^ier eben fo menig etma^5 bor^anben,

mie in irgenb einem frieblidjen ^orfe Don 5D^iffad)uffet^5.

iföir fuhren au§ ber offenen ^rairie birect bi^ in bie

SD^itte be§ ^^la^e^^, oljue ha^ ic^ felbft irgenb meldjen

SSac^tpoften bemer!t l^ätkl ^Hlerbingö Ijatte id) bei

feinem einzigen ber Oieten 9}^i(itärfort^3, hie id) in bcn

^^rairien befndjte, irgenb meli^e geftung§mer!e ober aud)

nur ^l^atlifaben bemerft; t)iel(eid)t maren fie aud) bort

nid)t notljUienbig. ^tbcr I)ier in gort ?Jate$, inmitten

ber Sagerplö^e ber tapferften unb graufamften Sn^

bianerftämme, fd^ien mir biefe an ßeidjtfinn gren^enbe

(Sorglofigfeit bodj redjt befrembenb. 9Zid)t^ fd)ien mir

leichter, al§ bie Ueberrumpelung ber gort§, unb id)

munberte mid), ba§ bic Xaufenbe Don ^ot^^äuten,

meld)e ^ier lagerten, nid)t fc^on längft biefen (^ebanfen

auggefül)rt Ratten, um fic^ in ben 35efi^ ber bort auf^

gefpeid)erten SSaffen, 9J^unition unb SBinterOorrät^e

alter to ^u fe|en. SDie breil)unbert ©olbaten — §mei

(Kompagnien Sf^eiterei unb bret (Kompagnien gugtruppen
12*
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in gricben^5ftär!e, luddjc l^icr bic (^arnifou bcö gortio

unter bent dommanbo bcö Dberftcn Gilbert aii§niacf)tcn,

lüärcn ja getüig itidjt Ijiurcidjenb gclDcfcn, um bic

5(gcncl) gegen bie Snbianer gu fdjüljcn. 9xing§ um
bie (^ebiiube 6efanben fic^ bie 3^'^^^ ^^^ 8cout!o ober

inbianif^en Sl^unbfd^atter, tüeldjc in bcn ^icnft bcr

'^serctnigten ©taatcn getreten luaren. ^ie (Sconto rch-n-

tirten fid) an§ Snbianern nerfdjicbener Stämme, bie

jdjon einige ^dt mit 2Sei|^en in 23erü()rung maren

nnb chvaü Sng(if(^ Uerfteljen. Sie erhalten Don ber

^Kegierung Uniformen, Jvenenuaffcn nnb beilänfig ben=

felben ^agesolo^n inie bic regulären (Solbatcn, finb

aber trot^ bc^ Snbianerblut§ in i^ren 5tbern lne( bienft=

fähiger nnb an^^banernber al^^^ bie klUeren, ja ot)ne bie

ScontiS ()ättc e§ inelleidjt ber breifadjcn ßa^i regulärer

Gruppen bcburft, um in ben Iel3ten Stiegen ber Su-

biancr ij^^r jn merben. So Dor^üglid) bie Offiziere

ber ^bereinigten ©taatenarmee an^gebilbet nnb gefault

finb, fo fdjledjt, bi^^ciplinlo*:? nnb unfähig ift bod) ein

großer %\)di ber 9J?annfc^aften. ^efertioncn fommen

gerabe in gort fjak^^ maffen^aft Oor, nnb hk Dfficiere

l^ätten Ijier bei ber 5(uefü^rung i^rer Crbrcc> einen

fdjtDeren Staub, mären eben nidjt bie Scontö Oor=

Ijanben, me(d)e fo^ufagcn bie berittene ^o^nbianerpoli^ei

ber meftlid)en Territorien bilben unb bie DiefcrOationen

ber 9^ot^^äute unau^gefe^t patrouiUenmeife burc^ftreifeu.

General (^roo!, mo^l ber tüd^tigfte ber bi^Sljerigen Su=

bianerMmpfer, ber ^e^minger ber Sion^' im S3fad^in=

friege, fomie ber 5Ipadjen in ^(ri^ona, fa^ längft ein,

ha^ e§ bie befte %xt ber ^riegfüljrung fei, Subiauer
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tüieber nur biirdj Snbianer 6e!äm))fen gu laffen. @r

benugte bie gemb|e(tgCeit ber einzelnen Stämme unter

einanbcr, um ^([(iancen §u fc^Iie^en, unb feine Xru^).ien

tuaren getDü^nüd) §um größeren X^eil ^ot^^äute, nur

§um fleineren SSeif^e.

^cn feinbüdjen 6iouj, tüeldie ^u Xaufenben auf

ber ©tanbing=9iocE 9xcfert)ation tüeilten, tt)aren bie

@cüut§ infofern überfegen, al§ fie präd)tige 3Sind)efter=

geineljre unb 9^el)o(üer befa^en, irä^renb bie erfteren

felbftuerftänblid) nac^ i^rer llntertnerfung fofort ent^

n)affnet iuorbeu tnaren. ©^ mürben i^nen alle ^c^

n)el)re, S^euoluer unb ^iftoten abgenommen, unb Don

(2djieJ3tuaffen nur 33ogen unb ^fei( belaffen. ^oma^

^awU, Sanken unb (gfalpirmeffer burften fie inofjt be^

galten, aber ot)ne (L^eU)e^r ift ber Snbianer ^eute fein

fo gefä^rlid)er geinb me^r. l^eiber bleiben bie fo be§^

armirten (Stämme nidjt lange o^ne biefe ^^luptmaffen,

benn gemiffentofe ^änbler fdjmnggeln fie gelno^ntidj

haih barauf in bie S^leferlHitionen dn unb benü^en fie

im Ijeimtidjcu Xanfdjfjanbet mit hm Snbianern, um
bereu ^^ferbe, ^-l>iel)^eerben k. ju erlangen. — (Selbft

Renten ber ^legierung geben fic^ oft genug biefem er=

bärmüdjeu (^efdjtifte ^iu, inbem fie bie confi^cirten

SBaffen au^3 ben 3Saareu^änfern nehmen unb hm Su-

bianern für (^elb ober ^^ferbe ^eimlidj mieber abliefern.

^ie ©tanbing^^Stod-^Igentur erljielt i^ren 9?amen

Don einem etma fünf gu^ ()o^eu ^el^blod, in beffeu

^Jui^e bai3 ^fgenturgebäube erridjtet mürbe. (Siner Sn^

biauerfage infolge ftellt ber gelfen eine ju Stein lier==

timnbette (Squam bar, mek^e i^ren C*>Hitten ^intergangen
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^atte. ^ann ift e§ nur 51t Dcrtpunbern, bag biefer ©teilt

t)on ben Snbianern jo fe^r in (S^rert gehalten iüirb.

gort glateö gerabc gegenüber, auf beut ieufeitigenUfer

be§ ^iffourt, liegt bie ^rairie[tabt Söiuoua, Wo idj in

einem gan^ :|3affablcn .f)6tel Unterfnnft fanb. Qnx ßeit

meinet S3efud)e§ beftanb SSinona an§, genau gegä^It,

elf Käufern, barunter mein §6tel, Dier SSo^n^äufer,

^tnei „@tore§" (^auf(äben), brei Xrinfbuben unb einer

^tneipe mit meiblidjer 33ebiennng, bie fdjeufsüdiften 9Jte-

gären, bie id) int SBeften überhaupt gefe^en. ^ennodj

ntadjen biefe Tanten an ben 2ö^nung§tagen mit ben

Xruppen be§ gort 9)cite^'^ glän^enbe ®efd)äfte, benn fie

finb bie einzigen Vertreter be§ „emig 2öeiblid}en" auf

•fünfzig Tlcikn in ber 9iunbe. 5tuf ber 5Igentur ober

im gort irerben feine SSeiber gebulbet. 3u einem ber

SSo^n^äufer befinbet fid) anc^ ha§> Dtebaction^^burean

ber „SSinona=3eitung", benn mo gäbe e§ in ben ^roi-

rien eine ©tabt Don foldjer ®rö^e o^ne bie eigene

iiocalpreffe? ^er .*perr D^ebacteur (©el^er unb Bruder

in einer ^erfon) Derfidjerte mir, bie 3^^^iti^9 9^H^ ^^^^

treffüdj unb er märe ganj aufrieben. Söinona mürbe

ja balb eine grofse (^taht merben unb bi^^ ba^in l^ieltc

er e§ fc^on au§. SSa^r^aftig, alle ^(n^eidjcn f^jradjen

bafür. ?tuf SD^cilen f)inau§ in bie ^rairic maren fdjon

bie gufünftigen ©trafen auggeftedt unb benannt, ebenfo

bie (Square^ unb ^Iäl3e für ha§> dlaü)l)an§> unb bie

©ifenba^nftation. 5n bem ^Tunoncent^eil ber Qeitung

aber la§> id) bie geilbietung t)on S5auplä^en in „näc^fter

9^ä{)e be§ 9f^att)^aufe§ unb ber SSaffeiieitung", fomie

Don einer „(Eitlj ^ratj line" (grad)tmagen*®efellfdjaft)

!
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SBinona mit feinen elf ^änfern ift ^eutc nod) ber größte

Drt anf einem (^^hkt Don t)iel(eicljt 20,000 engl D,-M.

^ag Sntereffantefte für mid) Voax ha§> Snbianer*

(agcr jenfeitg be§ ©trome§, ha§> \d) nnter gü^rnng be§

Tlx. S)ongIag, 3Baarenanffel)er ber 5tgentur, befudjte.

.^ier gerabe fo \vk in ^ine 9libge ober 9lofe6nb, leben

bie 9^ot^l}änte nod) Beinahe fo nrfprünglid) nnb „nnDer^

fälfdjt" loic 5n jener Qcit, al§> e§ nod) leine ^leidj*

gefidjter für fic gab, nnb al§ bie ^^üffel nodj ^n

.S^nnberttanfenben anf ben ^^rairien ineibeten. SSic ba^

mal§ leben fie and) ^ente nod) in il)ren bnnt bemalten

gelten, fleiben nnb nähren fid), inie e§ noc^ iiatlin

nn§ gefd)ilbert ^at, nnr baf^ fie Don ber 9iegiernng

ber ^[gereinigten (Staaten al^ (Srfa^ für bie i^nen ah^

genommenen Sänbereien Snbfibien erl)alten. 3ci^r*

ge^ntelangeg S3eifammenfcin mit meinen §änblern, @ol-

baten, 9Jtiffionaren n.
f.

m. l^at fie nid)t an§ i^rer

3Silbl)eit nnb Urfprünglid)!eit bringen fi^nnen, nnb ha^::^

einzige 9iefnltat aller loftfpieligen, aufopfcrnben iSioili-

firnng§Oerfud)e finb einige SEci^enfelber — d^ma ein

5lcre per S^opf, nnb ein paax §ol5buben, bie fid) n)ol)l*

l)abenberc S^iot^^äntc gum (2d)n^ gegen hk Unbilben

be§ ä'öinter^3 banen, aber im ©ommer mieber mit bem

gelte Oertaufd)en. ^ie ©ion^' finb eingefleifd)te 9^o*

maben geblieben nnb merben fanm jemals irgenbtno fo

feß^aft merbcn, luie bie i^^erolee§ ober S^octamg im

Snbianerterritorinm. 5lnd) al§ ic^ mit ^onglaS in ber

Umgebnng ber 5lgentnr l)ernm!ntfc^irte, nm bie ein=

gelnen §än^3tlinge §n befuc^en, mngten tvix meilentneite

©treden 5nrüdlegen, benn bie einzelnen tepees (gelte)
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tagen auf ber fai)Ien, ebenen gUid^e toeit gerftreut.

Stiele l^atten fic^ Bereite für ben !a(ten §er6ft unb

Sßtnter in bte glu^tl^äler gurücfge^ogen unb bort gtDifdjen

bem (^ottontt)Oob= unb SSeibengeftrüpp i^re SöiglDam^

aufgefd)tagen, Wo fie bod) lüenigften^ einigermaßen

gegen bie furd}t6aren „Q^ti^jarb^", eifigfatte, tüüt^enbe

©djueeftürme, gef(^ül^U loaren. ^ennod) btieb e§ mir

big l^eute unerftärtid), mie bie Snbianer in fotd^ etenben

ßeintüanbgetten bie ftrengen Sßinter ^acotaö, mit ber

big auf 40 (^rab fteigenben an^attenben Äätte über^

^aupt überfielen tonnen. 9^ad) |)unberten finb bie

gätte beg (Srfriereng öon Sßeißen in jebem ^Sinter 5U

gät)ten, §u üieten Xaufenben get)t bag 9^inbt)ie^ gu

(SJrunbe; ber (Sd)nee tiegt metert)0(^ in ben ^rairien,

unb in biefen unmirt^tic^en ©egenben teben bie (Sion^'

— jebe gamitie für fid) in i^rem Seinenjett, unb finb

im grüt)ja§r ebenfo munter, mie bie Ureigen S5emo^ner,

bie in gemauerten, gezeigten 3Bot)nungen überminterten!

^ie inbtanifc^en ^onieg unb ha§> ^ie^ überwintern

ebenfalls im greien ol^ne jebn)eben ©d)ut^ — finb bod)

SSie^ftaltungen fetbft auf ben 5(nfteblungen ber SSeißen

gan^ unbefannt! '^ad) bem erften (2d)neefaII ^at eg

mit bem trafen ein @nbe unb bie X^iere muffen fid;

i^r fpärlid)eg gutter unter bem (Schnee l^erüor^olen,

ben fie mit ben §ufen forttragen! ^ennodj finb bie

^onie§ ber Snbianer bie ^ä^eften, augbauernbften Siliere,

gerabe fo tüie it)re §erren |)räc^tige, ungemein fraft^

DoEe unb augbauernbe 9J^änner finb.

Ul§> mir auf unferem 3SägIein ben SD^iffouri ent=

lang ber nöd^ften ®rup|3e t)on SiMgmamg §ufut)ren, ge==
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tüa^rte id) einige Snbianer im %ln^]c ftet)ert, fo ba^

i^nen bag SSaffer 6i§ über bie ^nie reid)te. @ie tüaren

UoUftänbig befleibet unb rieben i^re Kleiber am Seibe

än^erlic^ mit (Seife ein. hierauf fc^öpften fte mit ber

^o^Ien §anb Söaffer nnb fpülten hcn (2eifenfd)anm

mieber ab. 5Ug tüir ein paar (Stnnben fpäter ^uxü&

fe^rten, lagen fie neben bem SSege im (^rafe nnb boten

i^re S^ücfen ben ©onnenftrauten entgegen, nm bie öon

ber 3Säjd}e nod) naffen S!(eiber gn troctnen!

Set) ^atte natürlidjermeife ^nnäc^ft nad} bem be^

rüf)mteften, menn andj bnrdjanö nid)t tapferften nnb

geac^tetften Häuptling, nadj @itting 33nü gefragt,

ber ja and) bei fpäteren Unrn^en eine groge 9ioIIe

gefpiett ^abcn Ujürbe. ^alb l^iett ^ong(a§ Dor einer

^rnppe bon ßetten, bcren ^eden über nnb über mit

rollen farbigen 3^i<i}^iiJ^9cn bebcdt maren — mie id)

nadj^er erfnfjr, ^arftellungen ber §elbent^aten ber be^

treffenbcn Strieger — alfo ^ferbebiebftät)(e, (^malU

tt)aten an SSeifjen, 9ianb Hon (Sqnart)!? ober fonft bgf.

^ic Qeidjnnngen geigten etma einen äljnlic^en Q>kah

Don ^^ollfommen^eit wk jene, tnelc^er [id) and) nnfere

feineren ©djnlünber in ber(ei fingen erfrencn. ^ongla§

50g hd einem ber Qdk bcn bie niebrigc Oeffnnng Der*

fd)Uef3enben geljen fort nnb ^ieg mid) eintreten. ®e^

büdt frodj id) in ben bämmerigen, ranc^erfüUtcn ^Kanm

nnb fa^ mid) einem anf ein paar ^cdcn fi^enben Sn*

bianer gegenüber. (S§ mar (Sitting S5nU.

$IRan ^attc mir fc^on Dörfer Don bem merfmür^

bigen ^5(eid}mutt) biefe^^ §änpt(ing§ crgä^It. ^ongtaö

meinte: „©ie fijnnten mit einem ganzen 9}?nfitcorp§
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t)ot i^m aiifmarfdjiren, Iad)en, ttjctnen, ®efid)ter fd)neiben,

ftc^ auf ben Ä'opf ftellen, er tvxxb ©ie in ber gteid)^

gilttgftcn 3®eifc ber SlMt anbüden, o^ite eine ^Jtienc

5U Derjie^en!'' Hub in ber X^at er faf) ai\\ mid}, al^^

lüäre ic^ irgcnb eine güege auf ber ßeltroanb, ober ein

©teind)en onf bem S3oben. ®ie S5egrü§nng beS 5Igenten

beanttüortete ennit einem „^o\v4tola" („ö^ru^ ^rennb")!

!^n bie i^m bargeliotenen .^änbe legte er bie feine, aber

5um (Sprechen tnar er nid^t 5U belegen. 5tnffäIIig

blieb e§ mir, baf^ er in feinem tioHen „(Sonntag^''-

(Staate bafafj, mit bem großen malerifdjen S^o)}ffd)mud

an§> 5Iblerfebern nnb gefpalteten 33iiffeIt)ornern, mit

buntem, perlengeftidtem Sebertüammö, ebenfoldjen S3ein=

f(eibern unb SOZoceafin^. ^er 5lgent t)ermntf)ete, @it^

ting !^^nE i)ahc nn^> an§> ber gerne !ommen fe^en, nnb

eitel n)ie er luar, fid) rafdj in feinen ^taai getnorfen.

Ueberl)an).it ^örte id) an] ber 51gentnr and} non anberen

nidjtö ®nte§ über ben grüf3en §än)3tling. ©r U)urbe

1837 aU @ol)n be§ |)änptling§ „Springenber (Stier"

geboren unb fc^on im Filter. öon ^d)n Sauren mar er

einer ber beften S5üffeliäger. S^ierge^n ^al^re alt, ge^

lüann er feinen erften Sfalp, nnb in ben folgenben

Sauren geic^nete er fic^ in ben Stampfen gegen anbere

Stämme unb gegen SSeifse fo fe^r an§, ha^ er gum

.Häuptling ertuä^lt mürbe. Seine beiben „Squam^"

gebaren i^m neun ober ^e^n ^inber, Don benen aber

fein§ bie Xapferfeit be§ ^ater§ geerbt ^at. Sein am

beften befonnter So^n mar „Snbmig, ber fid) unter

bem Sd}nee Herbirgt". (Sin feltfame^^ Spiel be§ Sc^id-

fal§ moEte e§, ba§ Submig mit bem langen Flamen
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ft(f) afe @cout antüerben lie^ unb in beiufelben (lox\>§>

btente, ba§ feinen 35ater befrtegte unb über bte (Strenge

nad) (Sanaba trieb. ®er fat^olifdje S5ifd}of 9J^artl; gab

ftc^ Qlle erben!üdje Wn^e, 8itting 33nl( j^unt (i Triften-

t^um 5U befeljren, allein fo geneigt er fid) fd)lie^Iid}

and) geigte, bcr 33ifd}Ot !onnte i^nnid)t jur 93iono^

gamie bertjcgen. (Sr ^ing ^^u fe^r an feinen beiben

(2qnan:)!§, nnb baran fd)eiterte bie ^efe^rnng.

Sn ben nad) .^^unberten ^ätilenben Si^gtüam-^, bie

nnregelmäf^ig über bie ireite ^^rairie §erftrent tuaren,

ging e§ redjt lebhaft jn, benn morgen follte bei ber

^tgentur ein „(^3ra§tan5" anfgeführt iDerben, nnb bie

.Krieger bereiteten fid) für biefe gro^e geftlidjfeit Dor.

Sn einem Söigmam t^ar ein „33nd" befc^äftigt, feine

nadten @d}en!et nnb kirnte ^eEblan gu befdjmieren

nnb rott)e ^lede anfptnpfen; in einem anberen malte

eine ©quatD i^rem .^errn nnb ©ebieter eine fc^tnar^

nnb n:)ci6e J^ral^e auf ben 9^üden k., nnb e^o mar er-

goljlidj, andj bie ©qnam§ felbft bei i^ren eigenen

Xoitettege^eimniffen ^n überrafd)en. S^r @taat^^!Ieib

fdjeint nad) bem ©efe^enen in einem meiten, bi§ an

bie ,Shne l^erabfallenben ßeber^emb §n befielen, ha§> über

nnb über mit ^^^erlenftidereien bebedt ift; bie Sßaben

nnb Jyüfee fteden in :l^ebermüccafin§, bereu ©djäfte

jebod) mit ber eigentlidjen gnpeKeibung nur burd)

@d)nürd}en Uerbunben merben. ®ie .^paare tuerben mit

^ctt befc^miert unb in Sop]t gefloi^ten unb auf bie

äöangen grof^e runbe ^^i^i^oberflede gefdjmiert.

grü^ am uäd}ften SJ^orgen maren etma taufenb

Snbianer um bie ^Igentur üerfammett, um i^re 9xatiouen
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in @m|)fang §u nehmen ~ ein malerifdje^ buntem @e=

bränge Don ^j^antaftifc^ anfgepu^ten, aber trol3bem

fiiegerifd) an^fe^enben Sf^ot^^änten. Ueberrafd^enb tft

bie grof^e 9}^enge Don 5lb(crfebern, tüeldje fte ju if)rem

^ul5 Demenben, nnb bie Don i^nen al§ „gnte SD^ebicin"

angefe^en toerben, aber nnr bann, luenn fte Don Ubiern

ftamnten, beren S3lnt nic^t Dergoffen iünrbe. ®ie

muffen bes^alb bie ^ogel lebenbig fangen, nnb t^un

bie^^, inbem fte na^e bem tiefte berfelbcn eine tiefe (^rnbe

graben, in tneldjer fid) hk Säger Derbergen, tiefte nnb

©ra§ barüber beden itnb jebe ©pnr i^rer X(}titig!eit

ringynm forgfältig Dermifdjen. ^or^er legen fic ein

Daar tobte ^anindjen ober Sisögel na^e ber Oeffnnng,

bis in ben ^ereii^ if)re)§ anSgeftredten 5Irme§. 9D^anc^^

ma( muffen bie Säger tagelang in biefem (Srblodj un=

bemegtid} ausharren, bi§ eS enblic^ einem ^tbler ein<

fällt, fi(^ an ben @d)man§ gn macl)en. ^ommt er ber

Ceffnnng na^e genng, fo padt bie ^lö^lid) auSgeftredte

§anb einen ^n^ be§ X^iere^^, mit ber anberem Dpirb

e§ am §alfe erbroffelt nnb bie 33ente ift gemad)t. SDer

3Sertl) eineö foldjen 5lblerS gleidjt jenem ^meier ^onieS.—
Sn ben 3^^^^ ^neblo§ Don ^Iri^ona iDerben bie ge^

fangenen 5lbler nic^t erbroffelt, fonbern in Släfige

geftedt; bie anggernpften gliigelfebern iuai^fen intmer

mieber nad^.

@nbli(^ begann bie ^^ert5eilnng ber äl^aaren. ^ie

Snbianer txinrben einzeln nac^ einanber in einen Sager^

ranm eingelaffen, an beffen einer ©eite ber 5(gent,

Snfpector nnb bie 3Sad)en fafeen, an beffen anberer

©eite aber bie SSaaren anfgefpeic^ert inaren. 5ll§ id)
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eintrat, \vax eben eine fefttid) c;^t'i}"^ücfte 3iot^^aut im

33egriff, feinen S^rim§=^ram§, in eine ^ferbebecfe ge==

fdjiagen, ^eran§§nf(^(eppen. Turdj bk anbere Xpr
tünrbe ein ^n^eiter eingelaffen, eine 6rennrot^e ^ecfe

iDnrbe anf bent S5oben an^Sgebreitet, nnb iDä^renb ein

CStetf bie ^ifte ber 5(rtife( ahia^^, flogen biefefben, Hon

ber gefc^irften §anb ber ^iDtaga^inbeamten getuorfen,

anf ber ^ede in einem A^anfen ^nfammen. (£t^ maren ba

S5einfleiber, ita^jjen, @^atü(§, 33nttermeffer, 3^^^"^^'^)^^'^

3inntel(er, ©djac^teln mit (Sal^, ^Jiabetn nnb 3^^^*"'

iBanmmolI^emben, ja fogar «Seifenftüde! ba^n *^laffce,

3nder, S5o^nen nnb aller^anb anbere Sebenömittel. ilanm

mar bie i^ifte beenbet, fo fd)(ng bie 9f^ott)!)ant bie l^ede

^ufammen, 30g fein ^ünbet ^inan^3 nnb ein anberer

Snbianer mnrbe eingelaffen. ©0 ging bie§ ben Xag

über fort, big jeber feine 9iation erhalten Ijatte. Seber

Snbianer ber ^Keferoation eiijält pro Xag ^2 ^fi»^«^

gteifd), für je 100 Xage 35 ^^funb Wt^, 7 ^^fnnb

3nder, 3 ^^fnnb Haffee, ^/^ ^|sfnnb 33adpn(üer, 5 ^fnnb

gefallenes (Sc^meinefleifd), 5 'jpfnnb ^^o^nen n.
f.

m.

3m grü^jal^r erljalten fie anf^erbem nod) Ddjfen,

^ferbe, ^f^üge, 5[dergerätt)fd}aften :c. 5lber ha§> (5r=

gebnife bicfer ^krfndje, bie ^nbianer gnm 5(derban ^n

t)eran(affen, ift ein redjt ffäglidjeS, benn hk fc^önen

(Sachen manbern in ber 9iege( balb mieber 5nrüd in

bie §änbe ber „XraberS'' (.*pänbler). (So ge^t eS and)

mit ben anbern 5lrti!eln; nnb binnen einer SSoc^e ift

alles mieber fort, hk Snbianer muffen f)nngern nnb

barben, bis i^nen ber nädjfte „9iation^bal)" mieber

^roüifionen giebt. ^aS 35ie§ für il)ren gteifc^bebarf
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tüirb i^nen alle l3ier§el)u Xage geliefert, ^ie 140 ln§

160 (Bind ^ie^, ^umetft tei-antfi^en Urfprungö, tüerben

Don bcn (i;otx)bol)§ in Umzäunungen getrieben, einzeln

getpogen, unb gelangen bann in eine ^tüeite grö|lere

Umzäunung, Wo fie burcl) ©rfcfiief^en gelobtet tüerben.

^^ll^balb flettern bie ^inter ber Umzäunung lauernben

Üiot^^äute in bie Don ben blutenben, bampfenben Seidj^^

namen gefüllte Mirena unb c§> ge^t nun an ha§> (5cl}lacl}ten

unb 3^^'l^^^^^J^ ^^^ Xljiere. lleberaE fieljt man Xoma=

l)a\vU fcljtüingen, i^J^effer bli^en; man Ijort ha^ Slracljen

ber gerfdjmetterten ^tnoclien, ha^ 33rüllen unb ©tonnen

ber nod) nidjt gang getöbteten Xl)iere, ba^5 Ütufen unb

(Schreien ber 9iot^^äute. Sn unglauBlid) lurger ^t\t

ift inbeffen bie (Sd)läd)terei gu @nbe unb bk gamilien==

^tiu^iter belaben i^re £inber unb bie ©quatoso mit hm
blutenben gleifc^rationen, bie nun in bie :^^dtc gc--

tragen, bort in lange Streifen gefdjuitten unb an ber

(Sonne getrodnet njerben. ®ie §äute merben Don ben

n)ei§en |)änblern an Drt unb (Stelle gefauft unb mit

gtnei Dollar ha§> (BtM bega^lt. ^ie 5l6fälle bleiben

in ber Mirena liegen, eine iDilllommene S3eute ber ^laub--

Dögel, bie balb in grof3er SJ^enge barüber Ijcrfallen.

%l§> id) bie Strieger fo in nerfd^iebenen 33efc^äfti=

gungen fal), lonnte id} nic^t um^in, i^re nngemöljnlid^e

Straft, 5Iu§bauerunb@elen!ig!eit5ubemunbern; fd)önere,

at!^letifd)ere ©eftalten al§ bie, tnelc^^e fic^ un§ täglid)

in rec^t „befolletirter" Meibung ).iräfentirten, belommt

man feiten gu fe^en. ^ie d3ld)v^ai)l ber Krieger geigten

auf i^rer ^ruft, mand)e and) an ben (Schultern bie

E)ä^li(^en Darben ber (Selbftgeigelung, ber fid) bie ^a==
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cota§ ttodj immer untcriuerfen, tro^ be§ $ßcrbotc§ bcr

S5ereinigten (Staaten^^iegtcrung. ©erabc im Sa^r Dor

meinem S3efud)c ber %entur tvax ein „(^onnentan^''

unter ben ©ioni' an ber ^ren^e Don 9te6ra§fa Deran^

ftaltet tDorben, nnb bcr be!annte ^olarretfenbc Sieute*

uant ^c^lDQtfa tvav p)Cni^ ber graufameu (Seremonic.

Um ©onnenaufgang ^ogen bie Sungfraueu beö gcin^cn

©tammeö in hcn 3öalb unb fudjten bort eine I)ot}e

STanne au^, bie fte ln§> an bie «Spille i^rer ß^^'^Ö^ ^^^*

blühten. T)k Sungfrauen I}atten guöor alle äJtänner

be§ (Stammet gu pafftren, unb jebe, bie etwa fdjon mit

einem ober bem anberu 33e^^iet)ungen unterhalten l^atte,

mürbe ^urüdgemiejen. 5lm nädjften 5D^orgen §og ber

gan^e ©tamm auf eine (Entfernung Oon einigen .^un-

bert (2d)ritteu gegen ben S5aum 5U unb madjte bort

.S^^alt. ®ie fe[tlldj gefdjmüdten jungen 9[J?änner ftcllteu

fid), mit 33ogen unb ^^feilen kmaffuet, in 9vei^ unb

Wlieb, unb auf ha§> Signal eine§ auf ber nädjften .S^ölje

fteljenben Snbiaucrö, ba^ bie Sonne eben am .s^^ori^ont

erfdjienen fei, ftür^^ten bie „33ud*o" unter (^efdjrei unb

®el)eul müt^eub auf ben 53aum ju, einen älnilb Don

Pfeilen barauf abfdjie^enb. Xie Spänne flogen maffen*

^aft baOon ab, un^äljlige ^^sfeile blieben fteden unb ber

Stamm fa^ au§, al^ glitten eine ^In^aljl 33lil3e i^n

getroffen. 9(un mürbe er au§ bem S3oben gehoben

unb auf einem meiten ^(al^ Uor bem Sager neuer*

bingg aufgefteEt. SDie SquatuiS erridjteten überbie^ im

streife um il)n ^^niliffabeu, unb bereu Spille mit ber

Spi^e be§ S3aume§ burd) Sdjnüre öerblnbeub eutftanb

ba§ ®eri)3))e eineg ^dk§> nac^ 5lrt unferer (Eircug^elte.
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lieber hivi 9^e^ bcr @cf)iiürc iDurbc Saiib uub 5lfttr)er!

(jelcßt, 5um @c^it^ gegen bie ©onnenftra^len. ^son

beni mittleren ©tanim Ijingen eine ^Inga^I ftarfer

X^ierfe^nen (ofe ^erab. 5lm folgenben SJ^orgen foUte

bie ®eif]e(nng beginnen, ^ie jnngen ::^Jtänner traten

in biVS Don^)xot^^änten t)id)t gefüEte iüeite ^dt ©c^on

anf3er^alb Ratten fie [id) itjrer Sl^leibnng entlebigt. Sit

ber TOtte be^> 3^^^^'-^ tDnrben fie uon ben 9}^ebicin=^

männern empfangen. ®iefe ^oben mit geigefinger nnb

*;5)anmen l)on ber .*pant 5tüif(^en ben Prüften nnb

©djnltern fo Inel empor, ak-> fie fonnten, nnb bnrd^^

ftadjen biefelbe mit einem fi^artigen SJ^effer. 5(nberc

bol^rten bnrd) biefe Deffnnng l^arte X^ier!nod}en, fo

baf3 beren dmben an beiben ©eiten ^erDorfat)en. ^iefe

(Snben mnrben nnn mittelft ftarfer (Set)nen an bie

Don bcm ^^^t^^'iitm Ijerab^ängenben Stränge befeftigt,

nnb eö mar nnn bie 5(nfgabe ber S!rieger, fo (ange

I)ernm§n§erren, bi^5 ber Dom Slörper abgehobene §ant'

t^eil ^erri^. ^J^andje Sünglinge liefjen fidj nid)t nnr

über beiben ilH'üften, fonbern andj an beiben ©djnltern

ä(}n(id)e Knebel nnter bie §ant fteden. 'il^adj einigen

^tnnben fortmäljrenbem ^ernmgerren^ ftanb bie nnge=

mein be^nbare ,^iant fomeit Dom Körper ab, baf^ bie

armen Slerle bie Knebel fanm bei anSgeftredtem 5trm

berühren fonnten. Einige bradjen nnter entfel3(idjen

©djmergen gnfammen, mnrben aber immer mieber anf=

gejagt, ^ei anberen gerri^ nad) ftnnbenlangen fnr(^t=

baren ^(nftrengnngen bie §ant, nnb bie armen Opfer

fielen befinnnngölog nnb blntenb gn 93oben, nm Don

i^ren Söeibern nai^ ben Qdtcn getragen jn merben.
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i^lnbere liefen fid) auci) iiod) 93iiffelfc^äbet
,

fc^tüere

X^ierfnoc^eit it.
f.

\v. an bie abgehobene ,*pant be^

fefttgen unb liefen bamit über (Biod unb (Stein fo

lange, bi^ bie §ant bnrdjri^. 33ci mandjen tüä^rte

ha§ ^axcn mehrere Xage (!) nnb bie ^ä^e .Sjaut nuigte

t)on hm SD^ebicinmännern nidjt etoa nnr bnrdjfdjnitten,

fonbcrn gan5 abgefd)nittcn tuerben. (Bx]t iDenn bie

jnngen „^nd^'' biefe ?(rt ^Kitterfdjlag empfangen ^aben,

fönnen fte ftc^ gu bcn gead)teten Slriegern gälten unb

ber Sßeg §nm Häuptling [teljt i^nen offen.

(Sine mitbere ^Irt ©onnentan^, ben „(^xa^tan^"

,

foüte idj ant folgenben Xage in «Stanbing 9^od feljen.

©tatt be§ geltet Wax nur au^ ^o^em ^trand)tDerf

ein unregelmäßige^ ^iered eingezäunt tüorben, mit

einem (Eingang an einer ©teile unb einer 5(rt SOtai*

bäum in ber Wxtk. ^lugenfdjeinlidö biente ba§ ©traud}^

tner! nur gum (Sonnenfc^u(3 unb nic!)t §ur 5(blpe^r

Unberufener. ^1§ idj ben ^(atj erreidjte, befanben fid)

erft einige alte Snbianer bort, bie, auf bem S3oben

liegenb, ben Tamtam fdjiugen unb einen ^eibenmäßigen

£ärm Oerurfadjten, ber allmä^tidj bie anberen Slrieger

fjerbeitodte. ^ie leljteren inaren in buntfarbige ^eden

geptlt, bie fie innerhalb ber ©infriebigung abn)arfen unb

fid) nun in ber ganzen C^jlorie djrer D^iadtljeit präfen^

tirten — burdjtDegg grofse, mitunter 6 Juß tüeit über-

ragenbe, präd^tige Ä'erle, ma^re ^(t^Ieten, über unb über

mit ben fd^reienbften garben bemalt — einfarbig ober

gefledt, geftreift mie 3^^^'<^^ ^^^^^ ^^^ ©djtangenlinien

u.
f. U). Um bie ßenben, ben §al^, an ben Firmen

unb gußgelenfen trugen fte S^änber aug (^xa§> ge*

13
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flodjten. ^on bem ©ürtel Baumelten (Scal)3§, über

bie (Sd)ultern f)atten fie ben ^öc^er mit S5ogert unb

Pfeilen getüorfen, in ben ^änben jtfitnangen fie Xoma=

^awi unb ©ca()3meffer. @o ^^antaftifd) ba§ 5Iu§fc^en

ber Xänger inar, fo nüd)tern unb unintereffant \vax

ber Slan5 felbft. ^alb tankten gtüei, brei ober me^r

einzeln für fic^ §erum, halb fprangen alle übrigen auf

unb nahmen an bem .Sjüpfen t^eil, um mcnige 5Dänuten

fpäter n)ieber im (Sd)atten ber <Straud)n:)anb au§§u^

ru^en. SSä^renb ber gangen ^dt mürbe fein 33ort

gefprod^en, !ein Saut geäußert, ^adj etma anbertf)a(b^

ftünbigem Xan§, gu meld}em bie fi^enben Snbianer

immer ben Xamtam fi^Iugen, erfdjienen einige (Squam^

unb trugen grofse mit einer bampfenben fup^^enartigen

giüffigfeit gefüllte ®efä§e l^erbei, bie fie in ber 9J^itte

be» ^la^eg aufftellten. 3d) mar neugierig genug, nac^

bem Sn^alt eine§ bie[er Xöpfe gu forfdjen, unb ent=

h^dk gu meinem (SCel inmitten ber fd)Iammigen SO^affe

ben Slopf eine§ — |)unbe§. SDaö X^ier mar burd)

einen 8d)lag mit bem Xoma^am! getobtet unb o^ne

irgenb meld)e ßubereitung in benXo|)f gemorfen morben.

(Sntfe^t unb fürd)tenb, am (Snbe gu bem ©c^maufe

eingelaben p merben, eitte ic^ nac^ ber 5lgentur gu^

rüd, unb ^atte me^r aU genug t)on biefen Xangfeft^

lid^feiten.

^ie Snbianer pflegen \id) bei ben öerfd^iebenen

Xängen (unb fie ^aben bereu einige ^u^enb öer-

fd)iebene) in ä^nlic^er SSeife mie bie ^ermifc^e im

SD^orgentanbe fo aufzuregen unb in Söut^ gu taugen,

ba^ fie gu allem fä^ig finb. ^e^^alb mürbe and)
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ha§> gcmeinfc^afttic^e STangen öon ber Oiegierung Der^

boten unb nur Bei feftltc^en (SJelegen^eiten, njie etma

bent „D^latiün" ba^ u. f. tD. bürfen fte unter ben 5Iugen

ber Xru)3pen in ben gort§ STänge abgalten.

5lu§ all' bem, \va§> \d) in ©tanbing d\od fal) unb

^ürte, iüurbe icl) nocl} in meiner llekrjeugung beftärtt,

baf] c^$ mit ben Snbianer=Unrnl)en nod) lange nicljt ^u

(Snbe ift. (Sin ^sol!, ha§> noc^ folcl)e SJ^änner anf^u^

meifen i^at, ba§ (Entbehrungen ber fd)limmften 5lrt fo

tvadcx überfielt, ha^^^ ben Gruppen Dnfel ©anu^ nod)

fo tapferen Sßiberftanb entgegenfegt, ift nod^ lange nidjt

gebrodjen. 5lber ber näd)fte 5lampf bürfte bafür andj

ein SSernidjtunggfampf iDerben.

^ie Xage ber Sion^' auf i^ren großen Ükferüa^

tionen in ^acota unb 3}^ontana finb ge5äl)lt. Sßeic^en

fte nidjt gutmillig, treten fie i^re prächtigen Sänbereien

uid^t au§ freien (^tndm bem Staate ab, fo merben

fie mit (^etirnlt baranS entfernt U^erben, um irgenb luo

anbert^, Dielleidjt im Snbianerterritorium ober in 3Sljo==

ming eine nene §eimat^ angen^iefen gu erhalten —
aber eben ha§> mirb ben 3Siberftanb unb bamit hm
Ätieg entfeffeln. gaft ^at e§ ben 5(nfd)ein, aU mären

bie Snbianer ber ^ine 9fiibge==Wgentur l^auptfädjlid) hmd)

^abfüc^tige gemiffenlofe !föeiBe aufgeftadjelt toorben,

benen eg fid) nur um bie 5Iuffd)lie(3ung ber Snbianer^

länbereien l)anbelt. 3Sie, ift il)nen ja gleidjgiltig, fo

lange fie nur baju !ommen, eine glüdlidje :^änber^

fpeculution burc^^ufüljren ober neue SBeibelänber für

i^re ^iel)^eerben gu geminnen. ^ie (^kfdjidjte ber

^rairieftaaten w'xxh nur 5um Xl)eil Don bereu (Sin==

13*
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JDot)ttern felbft gemad)t. ^iefelben bienen nur §u ^äufig

aU (Sd)ad)figuren für ßanb^, ®ifenba^n= ober ^^ie^=

füntge, bie mit i^nen ein !ü^ne§ (S)3ic( ffielen, alleö

nur — p (S^ren beg 93Zammon, gur ^^ereic^eruug

i^re^^^ eigenen ©ärfe(§. 9}Zöge audj barüber ber ^tricg

entfeffett U^crben, iDic e§ jelU ben 5rnfd)ein ^at, mögen

§af)(reid)e 93^enfd)enopfer, @d)Iad)ten unb alle Unbilbcn

eineö Snbianerfelb^ugeg erforberlic^ fein, er fc^rerft

biefe ^rt Seute nid)t ^urüd. @g gilt Oor allem, bie

Snbianer au§ ^acota ^erau^^utreiben, aber man barf

bod^ bie ^^erträge mit il)nen nic^t getüaltfam Oerle^eu.

^e^^alb w'ixh alle^ getl)an, um fie auf§ul)el3en, unb fie

auf ben S!rieg§|)fab treiben. §aben fie bie Snitiatioe

ergriffen, bann — ja bann ift aüe^ erlaubt, felbft bie

(Eonfi^cation i^re§ Jiianbe^.



XIII.

tturiofti am im Semperenjleben.

Stt bem großen ^ollaiianbe !antt tu fo mandjer

|)tttftd)t üon bcm „tobten ^udjftaben be^^ i^^^^^t^"

gef))roc^en \v^xhm, gett)i§ aber in erfter Sinie in ^e^ug

auf bag Xem^Dereu^tüefen, ha§> nirgenbö fo Iraffe @egen=

fäl^e ä^igt tuie bort.

Sn ben 9^cu-@nglanbftaatcu finb bic f)errfd)cnbeu

Xem))eren§gefegc iüo^I ^um X^eile Ueberbleibfcl auö ber

alten Solontatgeit mit i^ren berühmten „Blue laws",

^ic Xrunffud^t \vax bamal^, in hcn „Colonial

times" iDO^t ebenfo ftar! entlutdelt luic ^eutc. 5Uö

bic ))uritauifd}c 33eit)egung immer me^r um ftd) griff,

lüurbcn gegen bie geringften lleberfc^reitungen ber ©e*

fe^e ftrenge Strafen aufgeftellt. @o tüurben 5. 33.

Seute mit ©efängnif^ beftraft, Ujeil fie an (Sonntagen

i^r §au§ tierlief^en, um in i^rem eigenen (i^^arten

fparieren ju ge^en; anbere erhielten @todftreid)e unb

tüurben auf hm oranger gefteHt, tüeit fie fic^ h^n

©enu^ be§ bamal^ ftreng üerbotenen Xabahauc^en^

geftattet Ratten; unb n^er bem (^enu§ be§ „Xeufelö^

töbter^" — fo f)ie^ ber 9f^um bamal^ — frö^nte,
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iüurbe geprügelt unb „gebtpjjt", b. f). in faltet SBaffer

getaud^t. ^a§ be(te6te[te ©eträn! Wax bama(§ ^firftd^^

fc£)nap§. 3Se^e bem, ber im ®enug btefe^ tüdifdjen

(S^eträn!e§ be§ ®uten gu t»tel get^an! (5r trurbe mit

(^efängni^ beftraft unb au^erbem noc^ mit einem rotf)en

„D" (Drunkard) ^run!enboIb ge6ranbmar!t. 'J^er

puritanifd^e ®ei[t ber 9^eu=(SngIänber ift, inie bie l^eu-

tigen Xemperenggefe^c bemeifen, nod) je^t öor^anben,

ja bie nadj bem SBeften au§gen:)anberten ^eu==(Sngtänber

Bet^ätigten i^n and) bort, nnb fo !amen bie Xemperen^^

gefetje in £'anfa§, Sotüa, SO^idjigan n.
f.

m. ^ur Sin^

fü^rung.

'I)en 9^eifenben in ^merifa, ber in dlttü-'^oxt,

(^^icago, ^^ilabelp^ia nnb anberen (SJro^ftäbten beö

59an!ee(anbc§ '^aufenbe t)on 33rannttt)ein!nei)3en finbet,

bie alle bie g(än§enbften (S^efc^äfte ^n mad;en fd^einen,

berührt c§> gar feltfam, menn er irgenb etma nad^ einem

Xemperenjftaate fommt nnb bort Derge6U(^ nad^ einem

S3ierloca(e ober nad^ einer „Drinking bar" forfd)t, mo

er feinen ^nrft löfd^en !önnte. ©elBft in feinem §6tel

fragt er Dergebtid^ nad) ber 3Sein!arte. ®ie einzigen

(SJetränfe, hk er öorgefe^t erl^ätt, finb neben ben ge-

mö^nlidjen grül)ftüd§geträn!en nnr SSaffer, 9J^i(d^ nnb

Simonabe.

©elbft in bem großen fo^mopotitifd^en Dtem^Dor!

(jat ftd^ ü'ma^» Don ben alten pnritanifd^en ^efe^en

erhalten, ©onntagg finb in biefer SSettftabt tagsüber

feinerlei ©etränfe erf)ältlic^ nnb me^e bem 33eft^er

cine§ 3^ierf)anfe§ ober einer @d)na>)§fnei)3e, fall§ bie

^eilige §ermanbab i^n beim 5tngfi^an! ertap|)en foUte!
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@eI6ft bte bar rooms in hm §6tel§ ftitb bann ge-

fd)Ioffen, unb für bett mit ben ^er^ältniffen uttöer-

trauten gremben ift nirgenbg ein !ü^Ienbe§, ftär!ettbe§

Xrän!(ein gu finben! Söeld^er Unterfd)ieb gtrif^en

unferen gemütl^Iid^en Sonntagen im beutfd^en §eimat^-

lanbe unb bem SJtudert^um im „freien" 5[meri!a!

(Statt unferer trauten 3Bein!nei|3en unb Sier{)äufer

brükn ui(^t§ aU gefd)Ioffene X^üren, unb iragte

man'g baran §u pod}en, fo n)ürbe man am @nbe no(^

eingef))errt!

So manc£)er guter r^einlänber ghid) mag an

biefen 9^em^2)or!er Sonntagen auSgefto^en morben fein,

fo mand)e a(tbat)erifd)e gauft mag fid) im ßorn barob

gebaut ^aben! aber nad^ ein paar SSod^eu ^lufent^alt

in 9^em=g)or! miffen 9f^^ein(änber unb S^a^er fe^r genau,

tt)o fie and) an Sonntagen i^ren au§ ber alten §eimat^

im)3ortirtcn ^urft löfc^en fönnen, fie finb mäuSdjen-

ftiKe gemorben. Sßa^r^aftig, eg ift ein ma^re§ 3Sort:

„(^efe^e finb nur ha, um umgangen gu merben", gerabc

fo, mie bie 35orbertpren ber S5ier^äufer.

SSie jebe^ ®efe^, fo ^at aud^ jebe Xrinfftube

ein Hinterpförtchen, buri^ ha^ man fd)lüpfen !ann.

SSä^renb man an 3Sod}entagen burd^ bie ^orbertpre

^ur Kneipe gelangt, t^ut man baffelbe Sonutag§ üer^

fto^ten burd) bie §intert^ür.

greilid^ mug man bann bem 3Sirt^e befannt fein,

man mug beim S!(opfen an ber Xpr ha§> red)te (Sr=

!ennung§§eid)en geben unb pbfi^ reineu 5[Runb galten.

3n ben §6te(§ mit bem großen grembenoerfe^r

!önnen bie Bar-3Sirt§e ein fo trautet ^iuDerftänbnife
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mit ben (55äfteit nic^t fo Ieid)t 511 SSegc bringen. 9^utt

ift e§ bem äöortlaute bc^ (SJefe^e§ nad) ntc^t geftattet,

an (Sonntagen an ber „Bar", b. f). am ©djanftijc^e

gn öerfanfen, allein in ben 9f^eftanrant§ mit @)3eife[älen

bürfen ^eträn!e mit hm SQZa^Igeiten tDo^I öerfdjänft

irerben.— 5In SSoc^entagen fällt e§ in ben „Bar rooms",

Wo bie meiften S5efnd)er gen:)D^nlid) am <Sd)än!tt{d)e

fte^enb i^r (^IciSc^en hinter bie ^inbe gießen, 9äemanbem

ein, bort gn fpeifen. 5ln (Sonntagen tüirb ha§> Bar room

in ein S^eftanrant üertpanbelt mit Slifc^djen nnb (Stühlen,

^er (Sdjänftifd) inirb mit einem Xnd) öer^üllt, eine

fpanifd)e Söanb baoor geftellt nnb bem (^efet^ ift nnn

entsprochen. Verlangt ein ^rember ein ®lägd)en SB^igfl)

ober SSranb^, fo barf er bie§ nidjt am (Sdjänftifc^e

erl)alten, fonbern mnfj an einem ber Xifd)e ^lal^ nehmen

nnb fic^ einen Heller mit irgenb einem (Stüddien Stäfe

ober gleifc^ Dorfel^en laffen. ^ann erft barf il)m

fein @la§ 2ö^i§!l) bargereic^t merben, anc^ ein gtneite^,

britteg nnb Inerte^, 06 er nun bie (Steife igt ober

ni(^t — natüiiid) mirb bann fit^enb biel mel)r getrunfen

al^ fte^enb, nnb ftatt ha§> Sl^rinfen ^n t)er^inbern, mirb eö

bnrc^ \)a§> eigentl)ümlid}e ©onntag^gefe^ nur beförbert.

^a§ XrinfoerBot, ba§ in '^m^'^oxl nnr für ben

(Sonntag gilt, ^errfdjt nun in einzelnen Staaten ^lmerifa§

ja^rau^ jahrein. 9i§obc 3§lanb, SJt'aine, Solna, itanfaö,

SJ^ic^igan finb folc^e ^em)3eren5ftaaten.

3n 9^^obe S^lanb nnb TlaiiK berüljrte. e§ mic^

eigentl)ümlid), in feiner ber bortigcn Stäbte auc^ nur

ein ein§ige§ S^rinflofal 5U finben. Sc^änfen nnb

Sc^najj^läben, mc fie in ben unteren Stabttl^eilen
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9^etü=9)or!§ fo ^a^IreidE) finb, !ennt man in jenen

(Staaten nic^t, unb ii^ mochte in ^^roöibencc ober

^^ortlanb ober S3angor «Strafen anf ©trafen ab tuanbeln,

bie fct)ön bemalten (^ambrinn^ftatuen , bie ^rone auf

ben bärtigen §äu)3tern, in anberen Staaten ba§ ge*

brtiuc^Iidje ^Sal^rgeidjen ber S3ierfc^änfen , finb bort

gän5Üd) unbefannt. 3n ben fd^önen großen §6tel§

biefer Stäbte, in ben iHcftanrantg unb S).ieife^änfern

ift ba^ jtärfftc atter ©etränfe, bie bort Oer!auft merben

bürfen, nur ^tpfeltpein.

3Sie !am e§ nun, baf] im Satire 1891 in ^^ort=

lanb, ber ^auptftabt be^ lem^^ercngftaate^ Tlainc,

789 SJ^enfc^en tüegen 'Xrunfenl)eit oer^aftet luerben

fonnten?

Sn bem Keinen ^taak 9?^obe S^Ianb erreichte

bie Qaljl ber Verhaftungen lüegen Xrunfen^eit audj 672,

allein ^iniffer (?), Wild), :^imonabe, finb bod) feine be-

raufdjenben ®eträn!e? 9^^obe S^lanb befit^t an feinem

fct)önen 9JJeere§ftranbe ^^tDei ber cicganteften S3abeorte

5(merifa^5 — S^^etüport unb !:)^arraganfett |3ier. ^ort

Ocrfammelt fic^ im 3ommer bie Oornc^me SBelt ^lei:)^

;^)or!ö unb 33oftou§, unb c§> ift gelüig faum gu ermarten,

baf] biefe ben gan^^en (Sommer über ben getoo^nten

(S^ampagner, S3orbeauj unb Sparfling §od entbehren

.foUte? ^ie §erren ^otelier^ jener S3abeorte festen

fid) mit ben poü^eilidien 33el)i3rben in'§ rii^tige (5in*

Oerne^men. beifüge ©etränfe bürfen bem 3Sort(aut

beg ®efelje§ nad} nic^t Oerfauft merben, aber gegen baö

*5l^erfdjen!en ift fein Verbot erlaffen ttjorben. "^^ie ©tifte

beftellen fi^ be^^alb nad) !föunfd} 3[Bei^^ ober ""Mot^^
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trein, ©(finäpfe ober (S^ampagtier, ^tnge, bie i^nen

fofort o^ne jebe S3e§a^Iung bargeboten tüerbeit. — (£r=

galten fte aber bie 5®od}enrec^itung, fo trerben [ie unter

ber 9^ubri! „%tra'' hk bem 2®ein entfpred^cnbcn

©ummen öorfinbcn.

Sn ben (^lnb§> Oon ^roöibence unb 9telt)))ort, bie

id) gu befnd)en Gelegenheit ^atk, ge^t man ä^n(id) gu

Söerfe. Tlcin (SJaftgeber in ^^rooibence beftellte bei ber

9Ö^al§I§eit eine g(afd)c „ferner Souet ©i'tra ^x\)".

%{§> mir beim Kaffee faj^en, reichte if)m ber Slellner bie

(Speifenredjnnng t)in nnb ba^^n einen fleinen d^ed*

förmigen Qcttd, auf meli^em bie folgenben SBorte ge=

brudt tüaren:

„®rf)alten Oom .... (9tame be§ ^ellner§) ein

(^3efä^ be§eid}net „^erricr Sonet", ba§ id) im nnOer^

fehrten ßiif^^nbe ^urüdgnfteilen mid) öerpfüc^te."

Tldn greunb be^a^Ite bie ©peifenred^nung, unter

ben Qtttd aber fc^rieb er feinen 9tamen; aU kf) i^n

barüber frug, meinte er adjfel^udenb : (Sie fennen ja

unfere ®efe|e. ®er SSein mürbe mir nur geliel^en,

nid^t t)er!auft. §at ber Stellner ein ^u^enb folc^er

Qettel Oon mir, bann bringe id) öon meiner näc^ften

9tem^or!er B^leife eine ^ifte mit einem ^u^enb OoEer

g(af(^en unb ftette fie bem Stub gurüd."

„5(6er lä^t man benn 3Sein überhaupt über bie

©taatengren^e?"

„greilic^ giebt e§ ftaatlic^e toffe^er, bk jeben

gtafd^enforb, Söeinfäffer unb bergleic^en an ber Grenze

unterfuc^en. 5l6cr fte t)ätten Oiet §u t^un, moUten fie

jeben Koffer unb 9ieife!orb ber ©ifenba^npaffagiere unter^
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fud)en. SSoEen irir SSein na^ ^roütbence bringen, [o

|)acfen tüir bie gtafd^en einfad^ in alte Koffer."

^ergleidjen (Sd)mnggel trirb jcbodj nic^t nnr öon

S3abegäften, §6tetg nnb (Elnbtenten getrieben, fonbern

in nod) Diel größerem 3}?a^ftabe öon ben ©(f)na^§=

f)änb(ern, Strtimern n.
f.

it). SSl)i§!t), S3ranbl; u. bergL

njirb Don ben DteUj^'^orfer 5(bfenbern in Jväffer üon

anbercr gorm gefüllt, etn)a foldjc, in tüeldjen gelDö^nlic^

bie S5ermuba = 3^^^^^^^ Datteln ober geigen ge))adt

tnerbcn; ober aU (Sffig, ^etrolenm, Xinte n. bergl.

eingefdjmnggelt, nnb beS^alb finb q§> aml) jnmeift bie (^c-

iüür^fränter, iueldje ha§> ©efd^äft ber el)ema(igen ©d)an!=

tüirt^e übernommen ^aben. ©eit ber (Sinfü^rung be§

Xrinloerboteg Oerme^rt fidj bie 3^^^^ ^cr ©emür§!rämer

in ben (Stäbten ^Jif)obe 3§(anb§ in erftannlidjer SSeife,

nnb bie ^^oli^ei tarn bei einigen berfelben, bie e§ nidjt

Oerftanben ^abcn, i^r ben üblichen S5a!fd)ifd) ^n geben,

halb l)inter ben Sn^alt ber Oermeintüdjen ^^^etrolenm^

fiiffer. ©ie l^atten empfinblii^e (5i5elb[trafen ^n begasten,

man pa^k i^ren @d)Iidjen mit bo)jpetter ^nfmer!famfeit

anf, aber bennod) ftorirten i^re (Scfdjäfte mie gnöor.

(Snblic^ fiel bei einem biefer Slrämer bie nnge^enre

$IRenge üon ©iern anf, bie er an^ 9tem=f)or! in jeber

SBoc^e gn be^ie^cn )3f(egte, nnb ha fteEte eö fid} ^eran§,

ba^ bie (Sier an§ mattem 9[J^i[d)g(a§ ^ergeftellt nnb l^o^t

n^aren. (Sin mit '^adß Derfdjmierter §ot§|)fro|)fen t)er==

fc^lofe ben Sn^alt nnb biefer tüar — SB^iSft).

©ine gange ^Inga^I ber in ben |)anptftraf3en be^

finblidjen ^ramUiben finb befannte nnb ftar! befnd)te

(Sd)nap§!nei|)en. ^em f)armIofen ^affanten fallen fie
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aUerbütg^ nidjt al§ folc^e auf, benii in bein nadj ber

©tra^e füf)renben 9f^aume [tnb aller^anb ^üdiengetDÜrgc

unb SBaaren aufgeftapett, eine Sßaage fte^t auf bem

S5er!auftifd) unb ber Se^rjuuge )()adt Qnda unb Kaffee

in Eliten. ^lUein !aum tritt einer ber betannten männ^

liefen ^unben in ben Saben, fo inirb il^m ein (Seiten^

^ifÖrtchen geöffnet, ha^^ hinter ifyn tüieber Herriegelt

lüirb, unb er befinbct fi(^ in einem trauten öinter^

ftü6d)en. Wo er Dielleidjt fc^on eine 5ln§a^l ©efinnungg*

genoffen finbet. (Rollte irgenb ein öerbädjtiger (SJefedc

erfd)einen, fo luerben bie ©djuapgfc^ränfe Herfdjloffen,

bie (^läfer unb gtafc^en kfeitigt, unb bamit fe^It au(^

jeber "änla^ gu gefe^Iidjem (Sinfdjreiten.

©0 !ommt e§, bag tro^ )3oli5eiUd)er ^fuffidjt ha§>

Stemperen^gefe^ in 9^§obe S^Ianb gerabegu ein tobter

33ud)fta6e bleibt. 5lei)nlid} ge^t e§ and) im (Staate

SO^aine, Wo eg tro^ be§ fc^on feit fünfzig Sauren be-

fte()enben 33erbote§ geiftiger C^3eträn!e noc^ immer nid^t

gelungen ift, bie (enteren auszurotten, ^ie ftaattid^c

Ueberinac^ung reid)t nirgenbS auS, iuo nid)t bie ftäbti^

fc^en S5e^örben mitrt)ir!en; nun t)aben aber in einer

^In^al^l Don ©täbten 9J^aine§, wit §. 33. in S3angor,

bie ^tnti^Xemperengler iDeitauS bie Ober^anb, unb man

!ann fid) bemnac^ Oorftellen, tnie fic^ bie 5[u§fü^rung

ber ©efe^e bort geftaltet. @e(bft in ber §auptftabt

^ortlanb giebt e§ eine gange SO^enge t)on Äneipen;

einzelne beftet)en unter bem 9^amen „X^ee= unb ^affee^

Käufer" (Tea and Catfee houses). Unbelannten ober

Derbäc^tigen Seuten n)erben bort auf 'Ikrlangen nur

biefe ®eträn!e Derabreid)t; fommen aber aner!annte
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SüTtger ber ^net)36rüberfd)aft, bie ja bem (S(^an!tt)irt^e

tüo^I befannt finb, bann iDirb i^nen in ben ^affec^

f^aten 3S^igfl; norgefeljt.

5(nbere ^netptocalc befinben ftd) nid)t an bcv

(Strafe, fonbern in ben oberen ©todtDerfen ber .Spänfer.

Unten fte^t ein 5(nf|)af]er, gerabe fo luie hd ben @piel^

Rollen nnb D)3iumfnei^en ber amerifanifdjen ©rofsftäbte.

3eigt fi^ irgenb etU)a§ 35erbäc^tige^^ fo tDerben bie

Printer bnrd) eleftrifdje ß^idjen getDarnt, nnb bie ^oli^ei

finbet in ber Slneipc nnr ^armlDfe ^tanberer beim X^ee.

^ie( ftrenger aU in ben 9(ens(Sng(anbftaaten tnerben

bie Xemperen^gefe^e in Slanfa§ ge^anb()abt. ^ort

!amen fie am 1. 9J?ai 1881 ^ur ©infü^rnng, allein

Sa^re lang fümmcrte fid} fein 9}(enfd} nm [ie, e§ tDnrbc

gefneipt nnb getrnnfen gerabe \vk Uorljer. Sdj felb[t

traf nod} in ben Sauren 1884 nnb 85 in hcn üer-

!e^rgreid)ften ©trafen ber ©taat§^n))tftabt Xopefa

offene 33ranntn)einfd}än!en, 33iertDirtl)fdjaften n.
f.

\v. an.

^ie ®efel3e mären fanm jemals jnr SDnrd)fü^rnng

gelangt, tuenn fie nic^t l^on einem nen anftretenben

Elemente hk fräftigfte Unterftii^ung erhalten Ratten,

nämlidj bnrd) bie „Womans Christian Temperance

Union."

Sm SSinter be^. Sa^re^ 1873 fniete ein f(eine^5

§änf(ein maderer Sßeiber, angefül^rt bnrd) bie ^ran

be^ 9^i(^ter§ X^ompfon, Oor einer ©(^na)3§!neipe be^

Drteg §i((e4)oro in D^io nnb beteten für bie «Seelen-

rettnng ber 9}Mnner, bie in ber ii'nei|)e bem Xrnnfe

frö^nten. (i§> ^errfc^te bittere ^altt unb tiefer ©c^nee

lag in hm @traJ8en, allein bie grauen liejsen fid) ha^
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bur^ nid^t abgalten. 33ittere ^er^ö^nungen Waxm i^r

Sof)n. @ie tüurben t)erlad)t, öerfpottet, unb bie Leitungen

be§ Sanbe^ gnffen fte in arger SBeife an.

Snbeffen bie ©Ijmpat^ien be§ n)ei6(i(^en ®e[^ledjtee^

ftanben anf i^rer ©eitc unb au§ ber üeincn ^ru|)).ic

alter 3®eiber Don .^illgboro entftanb eine ber mäd)tigften

J^ranenbenjegnngcn ber Union, bie fogenannte Xem^erance

Union ober tvk fie im ^olfömunbe Ijei^t bie „3i>^ite

9iibbon armt)", bie „5(rmee öom toei^en S3anbe", mit

einer ^ierte(mi(lion tf)ätiger 9iRitgIieber unb (Eomite^

in faft allen @ttibten 9Zorbamerifa§, bie gefdjtrorenen

geinbe ber Xrin!er nnb Xrinfftuben. Stt ben ©üb^

ftaaten ift bie „Sö^ite 9f^ibbon arm^" meniger oer==

breitet, aU im SSeften.

T)k ^Bereinigung gii^tt in 3Einoi§ 7500, in

9[J^i^igan 6200, in Of)io 3800, in ^anfa§ 4700, in

Sotoa 6000 9D^itg(ieber, unb ber Erfolg ^at ben großen

(Sinfluß biefer Socalcomiteg §ur Genüge betniefen. 3u

Slanfa§ tnar, irie gefagt, bi§ gum Sa^re 1886 ha§>

Xem^^erenggefe^ gerabegu ein §o^n geblieben, unb bie

Segi^Iatnr biefe§ (Btaak^ befc^äftigte firfj eben mit

einem Dkd^trage gu biefem ©efel^e, \vdd)t§> ha§> ©tubium

ber Xem)3eren5frage in ben <Bd}nkn obligatorifc^ mai^te

unb bem Se^r))erfonaI bie ^ftid^t auferlegte, ben

©^ülern bie fc^Iimmen gotgen be§ (5Jenu|fe§ geiftiger

(Getraute fräftigft öor klugen ^u führen.

'I)a§ ^efe^ l^atte bie gi^ftimmung be§ ©enate^r^

gefunben, allein in bem 5Ibgeorbneten^anfe trar biefe

ßuftimmung gtoeifel^aft. 92ad) einer me^rftünbigen

ftürmif^en ©t^ung ujurben um äJätternadjt bie (Stimmen
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gegäl^tt unb bie Xem|)erenäler fanbeu, ba§ fie tl^re

@arf)e gerabe mit einer ©timme 51t öerlieren im S5egriffe

ftanben.

"^a erfc^ien mitten unter ben 5tbgeorbneten eine

Keine, fdjmäc^tige grau, ha§> ^(eib mit einem meinen

S5änbc^en gefcl)müc!t; furc^tlo^^ manb fie fic^ bnrrf) bie

aufgeregten (^hui))pen h\§> gnr (Seite i^re^^ (hatten

nnb feine .^änbc mit ben irrigen nmfaffenb rief fie i^m

§u: „Um meinetmiÜen, für ^anfa§, für (S^ott, für

§eimat^ unb unfer gangeS Sanb ftimme für ha^ (SJefeg!"

®er iDÜfte Särnt mar fc^on bei i^rem (Srfd)einen

Uerftummt unb mäu§c(}enftille ermarteten bie ©efe^geber

mit (Spannung bie ^tntmort i^re§ (EoKegen. @r 5Ögerte

einen 5lngenb(ic!, bann f|)rad) er laut unb feft: „3d)

iDect)gIe meine Stimme Don „nein" §u „ja". Unter

allgemeinen Subel unb lauten §oct)rufen auf bie fleine

mutf)ige grau ging ha§> (^efe^ burdj.

Seither mirb ha§> Xrinfüerbot in Ä^anfasg mit

äujserfter Strenge ge^anbl)abt. 5(Ite Scl^nap^brenne^

reien, alle S5rauereien unb SDeftillationcn mürben ge-

fperrt, bie Kneipen, S3iermirt^fc^afteu :c. gefdjioffen unb

ber Verlauf ober bie ©infu^r geiftiger (Getraute mit

ben empfinb(id)ften ©elbftrafen belegt.

5lber hü§' alte englifdje Sprid)mort — „wliere

there is a will, there is a way" (mo ber SSiltc

ha ift, finben fid) bie SOättel) bemä^rt ft(^ aud^ in

Sl'anfag. 93^an griff 5U hm uugtaubtic^ften Sc^(eic^==

megen unb 90^itte((^en, um bie (SJefe^e ^u umgeben unb

bie S3eamten gu täufdjen. Sd)Iie^(id) Verfolgte bie

3fiad)e ber Xrinfer bie ^(äger unb jagten ben ^em==
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J)eren5tern berartige gittert ein, bag in mand^en ©täbten,

befonbcrg an bcn ©taat^grenjen, bie (Säufern)irt^fd)aft

Wkhcx fo fd}(imm geworben ift, tüie guUor. (gelbft in

bcn größeren ^täbten, lüie §. 3^. in Xopcfa, gort ©cott,

^Itcljifon 2C. Jt)irb gelDaltig gcfünbigt, fo ha^ D^^eifenbc

eg gar nid^t mel^r nöt^ig l^aben, \\d) ha§> gelüünjd^tc

Cuantuut SBein ober ^ter in i^ren 9^eife!offern an§

anberen (Staaten mit ein^ufütiren, luie idj eg beim

SDnrc^reifen ber Xemperen^ftaaten gn t^nn pflegte. 5l(§

id) Dor meljreren Salären gort @cott — ha§> nic^t

ettüa ein gort, fonbcrn eine etma breißig Xanfenb (Sin^

iDO^ner gä^Ienbe ^Btaht i[t — befudite, mar mir mein

flüffiger ^rot)iant, banf ber gütigen 9J^itmir!nng einiger

grennbe, fc^on ausgegangen, nnb ic^ erfunbigte mic^

in meinem §6tel, ob benn nid)i irgenbmo in ber ©tabt

ein guter Xrun! er^ä(tlid) iDüre. S(^ mürbe an bie

im §aufe beftnbüc^e 5Ipot^e!e gemiefen.

^er 5lpot^e!er gudte bie^tc^feln: „2öir ^aben \vol)i

Sö^iSft) ober O^ot^mein, @t. Sulien, SJ^eboc, |)od)^

l^eimer, !nr^, tüa§> @ie münfd)en, aber ha§> ift nnr auf

är§t(i(^e§ 9f^ecept l^in er^Itlid). 3c^ barf 3Bein nur

Herfaufen, menn er üon einem ^octor t)erfd)rieben mürbe."

„5c^ bin ^octor" fiel nun mein 9fleifegefäl)rte ein,

aber o^ne anzufügen, ba^ er Dr. phil. fei. — ©eben

©ie mir ein @tüd ^^apier, unb mit fefter §anb Her-

fd^rieb er mir nun fed)§ giafc^en 9?ot^mein „^ur ©tär-

!ung" unb geidjuete !ü^n Dr. W. 9^. ^em ©efe^e

iüar (Genüge gefd^e^en unb mir Ratten unferen 3Sein.

5lu(^ in 3ott)a finb ungemein ftrenge (S^efe^e gegen

hm S5er!auf geiftiger ®eträn!e erlaffen morben, aKein
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gerabe ]o tvk in ^anfag fümmern ftc^ bte tnal^reu

Xrinfer ben Xeufet barum.

(Sine^ ©onntagg ftieg tc^ auf ber ^urd^reife üom

SBeften ^er in Ottumtpa ab. (S^ tvax ein feiger Xag

unb i(^ ^ätte für mein Seben gerne ein (^(a^ ^icr

getrunfen. (Sin bar room gab e§ in meinem §6tet

gar nidjt me^r. SSer^treifelt ftagte id) bei bem §6tcl=

^kxt barüber, er aber §oIte (äd)elnb an§> einer Sdjub^

labe einen @d}(üffe( t)tx\)ox unb bebeutete mir, xd) möge

bamit bie Xf)üre 9^r. X. im britten (Stodmerle auf=

fd)Iie^en, id) mürbe ba§ (S^emünfi^te f(^on finben. Sd)

t^at mie mir ge^eif3en unb befanb mic^ in einem regele

rechten bar room, nur ba§ e§ nid)t an ber ©tra^e,

fonbern, mie gefagt, in einem 3Sin!eI be§ britten ^Stod^

merfeg (ag. ^er ©djiüffel, glcidj^eitig meine Segiti^

mation bitbeub, mürbe mir üom SSirt^e miebcr ab==

genommen unb idj fonntc nun trin!en, foöiel id) Suft

^atte. — 3n anberen §6tel§ ober ^}ieftaurant§ faufen

fid^ bie Xrinfluftigen für einen ^iertelboUar einen

„51nt^eilfd)ein" unb taufd)en biefen in bem §inter==

jtübc^en gegen eine ^lafc^e S3ier ober ein (^(aio „'^^Mi)

mit @oba" um. — S)a bieg Xaufc^ unb nid)t lauf

ift, !ann Oon einer (SJefe^üerte^ung nic^t bie 9^ebe fein,

unb e§ giebt immer ^(büocaten genug, meldte im gaUe

einer ^Inflage bie 35ert^eibigung unb greifpred)ung mit

(Erfolg burdjfü^ren.

^ie Xem^erenjmuder i)abm aUt erbenlüc^en Wiüd
angemenbet, um ben ^enu^ Q^iftiö^i^ ®eträn!e in hm
Xem|)eren§ftaaten unmijglid) §u mad)en, allein je ftrenger

bie ©trafen finb, metd^e fie ©efepbertretern auferlegen,

14
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bcfto ]d}Iauer iDcrbcn [tc immer tuicber ^intcrgaugen,

iinb nur bie armen beutfc^en garmer unb §anbmer!cr,

bte ftc^ am 5Ibenbe gern einen (B^lnd S3ier gönnen,

()a6en ben 9tad)t^eit.

^ie befteljenben "^emperen^gefe^c mögen bie be-

treffenben (Staaten t)ün einer getniffen Slla[fe (gänfer

unb 9^i(^t^ttjuer, ©^^ieler nnb Df^n^eftörer befreit ^aben^

aber biefer ^ort^eit ift gering gegenüber ben großen

SZac^t^eilen, n)elc^e ba^^ Xrinföerbot §nr gotge ^atte,

^ie bentfd}e ©intüanbernng ^at in biefen (Staaten ganj

er^eblic^ abgenommen; Xanfenbe e^rfamer ^eutfdjer,

(Sngliinber, Sdjrtieben unb Srfänber ftnb nac^ anberen

Staaten übergeftebelt unb mand)e blü^enben Stäbte

ge^en bem ^^erfalI entgegen. So ^aik ^. 35. bie

Stabt Wc. C^Hxgor in Soma Dor ben Xem^^erenggefel^en

etma 5000 (Sinmo^ner. S^r gegenüber im Staate

S[J^innefota, am anberen ilfer be§ SO^ifftffippi, liegt bie

Stabt ^rairie bu c^ien. Seitbem ^ier unb ^S^iö!^

in SO^c. (Tregor Verboten tnurben, gingen §anbmerfeiv

Bürger unb §äubler regelmäßig über ben glu§ nad)

^rairie bu c^ien, um i^r gemo^nte?^ g(äfd)d)en §u

trin!en, fd)ließlid) fiebelte eine große ßa^t Oon i^nen

gan^ hinüber unb gogen §anbel unb @e)d)äft§Ieben

mit. Wz. Tregor ging allmäf)(ic§ gurüd unb befi^t

l^eute !aum mel^r 2000 (Sintüö^ner.

UeberaE [tnb an ben ©renken ber Xemj^ereng-

ftaaten bie außerhalb berfelben gelegenen Stäbte un-

gemein getüad))en, bie innerf)a(b gelegenen Stäbte gurüd^

gegangen, unb fegen^reic^ tpar bie Xemperenjbetnegung

in ^Imerüa big^er !aum.
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hieben bcn Staaten giebt e§ and) eine grofee ß*^^^

Don ©täbten in 5ImeriCa, in tDelc^en gciftigc ®cträn!e

burc^ ba§ ®efe^ tierboten trnrben. — So 5. 33. in

^^nllman, biefer ^Irbeiterftabt fübüc^ oon (i^icago, —
frcilid} fanb id) bort fein ein^ige^^ ^ierlocat, feine

(S(i)na|3§fnei)3e, aber bie S5etr)o^ner ^uHmang pilgern

täglich jenfeitg be§ ©tabtbegirfeg, Wo eine ganje 3tabt

üon SSirtp^äufern unb Kneipen entftanben ift unb

tt)0 bie ©tabtgefe^e feine (^ültigfeit ^aben. ^te^nlid}

befte^t in ber (Stabt (^üanfton, bem (2i| einer großen

llniöerfität, ha§> Xrinfoerbot im Umfreisg t)on t)ier eng=^

lifc^en Tl^ikn, allein jenfeit^ biefer (S^renje t)ulbigen

bie ©üanftoner bem tierbannten S3acd)nö befto eifriger.

14^
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3Die Heger als 5timmuiel) unb im Parlament.

^er einzige „3nbuftrie§tüeig", in tüeld^em bic

Sieger bi^^er gan§ erftaunlic^e Erfolge aufgutDeifen

l^attett, ift bie ^oütü. Wan totrb über ben ^(u^brucf

„Snbuftriegtüeig" überrajdjt fein. 5Iber ber 9kger be=

trad)tet bte ^oüti! in ber %^at aU ni(^t§ 5(nbere^5.

@ie ift bie au^giebigfte unb leic^tefte (Srtoerb§queIIe,

bie i^m au§ feiner (Smancipation unb feiner ^leid^=

fteEung in ^^e^ug auf )3oIitifi^e unb bürgerlii^e Sf^ei^te

entftanben ift, unb er tüei§ fie aug§unu|en. S§ ift

auf biefe SÖeife, ba§ er feine ^flid)ten aU SBäif)ler unb

©efe^geber auffaßt. ^efte^ti(^!eit , (Korruption unb

(^elbgier finb bie §aupteigenfd)aften, bie i^n barin

c^arafterifiren, §u ber ^öd^ften^ nod^ bie ^umm^eit

!ommt; hk le^tere ift ein gamilienerbe, hk erfteren

finb hk folgen feinet ßufammenleben^ mit ben Söei^en.

SBö^renb bie 3Seifeen im D^orben ber bereinigten

©taaten in mand)er |)infi(f)t ein (Segen für bie fd)mar§e

Siaffe maren, unb i^rem tüo^lt^uenben (5inf(u§ bie

S5ilbung unb ©eftttung ber le^teren, fotüeit fie über*

]^au|)t öor^anben, jn ban!en ift, iDaren hk meinen
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republifanifc^en ^oütifer im (Süben grö^teut^eilg btc

llrfad}e bcr befte^enben 9D^if3tr)irt^](^aft itnb ber tüa^r^

^aft afrtfanifdjen ßuftänbe in fo mani^ent ber einftigett

©iibftaaten. '5)er (SdjlDarge tt)ar mit feinem finb{id)en

(^emüt^e, feiner Unerfahren ^eit unb Seid)tg(änbig!eit

nnmitte(6ar nadj ber ©mancipation tf)atfäc^lic^ ein «Spiele

ball in ben §änben ber 3^l>eif5en. '^^er ^rieg ^attc

üiele 2öei§e in ben S^orbftaaten i^rem urfprünglic^en

iBcrnf entfrembet; er l)atk i^nen t)ieEeid)t i^r gan^e^

^efitjt^um gerftört nnb fie ^n S3ettlern nnb ^Ibenteurern

gemadjt, bie mäf)renb be^5 Krieges noc^ ha§> «Solbaten^^

^anbmer! a(§ 3^ettnng§an!er erfaßten, nac^^er jebod)

o^ne irgenb meiere (Srmerb^qnelle maren. ^er ^rieg

l^atte fünf TOKionen geiftigen £inbern o^ne ^enf== nnb

Urt^eil^5!raft, oljne ®e(bftänbig!eit bie gleidjen ^ved^tc

mie ben ^od)fte^enben Steigen gegeben, '^a^ ifönnbcr,

ha^ fi(^ biefe meinen ^tbentenrer nad) bem ^nhm
manbten, nnb bie llnfii^igfeit ber Dteger bennl3enb, fid)

bei ben ))ülitifdjen 3iHrt)Ien bnrd) aller^anb iöetrügereien,

5serfpred)nngen nnb ^ro^ungen beren Stimmen fidjerten?

^a§ fie im herein mit ben fdjtaneren (Sc^margen jene be^

rüd)tigten :|3olitifd)en „Dringe'' grünbeten, bie eso anf bie ft)fte=

matifdjc 33eranbnng nnb 5Cn^3fangnng ber (Stäbte, njic ber

cinjelnen (S^onntieg nnb felbft Staaten abgefel^en Ratten?

^a^ ber nngebilbete, ro^e "^Jcegcr, bnrd) fo elenbe 33ci^

fpiele angefeuert, ebenfo an ber ^ri^pe fraf,, mie fein

mei^eg ^orbilb? nnb bafe enbüd) bnrd) biefe poütifd)

numerifd)e Uebermai^t bec^ 9iegerelemente!§ einzelne

^Staaten unb t)iele ^tähk bem totalen 9^uin entgegen-

gefü{)rt mürben? — (^§ ift ein traurige^ dapitel, hiv$
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über ben Sieger qI§ ^olitüer f)anbclt. ^er gan^c

©üben l^at unter bie[er §errfc^aft me^r gelitten, aU
burc^ ben ^rieg unb bnrc^ bie (Sclaöenemanci^^ation.

5tIIerbing§ tft bie 9^egerf)errf(^aft in ben meiften Süb=

ftaaten tDieber Vorbei, unb felbft in i^ren legten §aupt^

filien in ©üb = (Carolina unb 50^i]fiffip^i im ©rlöfcJ^en

Gegriffen, aber bie fünf§el^n Sa^re ber 9tegerf)errfd}aft

aEein njaren fc^on im ©taube, manche (Staaten einem

(Slenbe unb einem finanziellen, tpirt^fcf)aft(id)en unb

jocialen ©um)3fe entgegeuäufü^ren, tdk e§ in ber ©e^

fd)id^te n)O^I nirgenbg anberg — .§aitt) üieHeidjt allein

aufgenommen — §u finben ift. ^ie ©cl)ulb baran

fällt nidjt auf ben 9^eger, fonbern auf ben Si^ci^eu,

ber i^m bieg gelehrt, ^er S^leger mar mit jener affen==

artigen Dtac^a^mung^tnut^, bie man i^m allgemein ^lu

fc^reibt, ein gelel)riger ©c^üler, unb al§ er fa:^, auf

Uietdie Steife i^n bie SSeigen benü^ten, um fid) mälilen

gu laffen; auf meld)e 2i>eife fie bei ben Söa^len bie

(Stimmzettel fälfd}ten; bie D^eger für fid^ getnannen; bie

5lutoritäten beftadjen unb fo hk Söa^l fieberten, fo t^at

er e§ ebenfo, lie^ fid^ in bie (Staat§legi§latur mahlen

unb fta^l nun gerabe fo gut unb gerabe fo öiel mie

ber republüanifd^e SSei^e. ^a§ fdimar^e ©timmöie^

ift ein ©pielbaE in hm Rauben ber SSei^en mie in

jenen ber fc^marzen )3olitif^en ^agabunben gemorben.

gür ein |)aar 3Serf|)red}ungen unb ein ©lageren SS^i^lt)

giebt c§> feine ©timme irgenb Semanbem unb fei e§

ber (^ottfeibeiung in eigener ^erfon. ©o !am benn

ha§> berüd)tigte Parlament öon ©üb-Sarolina ju 3Sege,

ha§> 5U brei SSiert^eilen au§ ©c^tnarzen beftanb, t)on
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benen bie allerlDenigften be§ Se[en§ unb (Sd)reiben^3

funbig tüaren. ^e§f)alb führte ber gefef,ge6enbe ^ör^^er

be§ (Staate^ auc^ ben Spanten „^(ffen^au^^''. ^ic

^cputirten geigten bie t)erfd)tebeitften (Sd)atttrungen

Dom Iid)te[ten gelben Octoron bi§ gum (£ben^ol5=9^eger.

Seber mögüdje Xtjpuio, jebc ^^^ftognomie tvax Vertreten,

^er gctüü^nlidje 9iet^i= ober SSaumiDOÜett^^Sclaüe, cbenjo

\vk ber elegante ^ierlic^c §6telfellner ober barbier, in

entf^rcc^enben me^r ober minber gefliclten unb rein=

lidjen ^(n^ügen. ^er ^riiftbent ber 35erfammlung, ber

^prec^er unb bie Saufburfc^en tüuren ©(^inar^e, unb

nur ein gang geringe^ ^äufleiu ebter ntännlid)er SBeif5er

— alte n)ei§^aarige ^flanger — fagen in einer (idc

be§ fonberbaren ®aale§. (Sie, biefe 2S>enigen, Ujaren bie

9f^epräfentanten uon 300,000 2Seif3en in einem Staate,

ber im (fangen nur eine 9JäIIion (^intüo^ner gä^tt!

Sn biefer Scgi^olatur gipfeln ftd) l^eute nod) bie

^er^ältniffe ber oon untcr[t ju oberft geteerten @e==

feK[d}aft. 5In ber (gteEe ber alten ^od}gebi(beten n)ei^en

5(rifto!raten fil5t bie ungebilbetfte unb ro^efte ^emo--

fratie, meldje jemalio in ber 3SeItgef^id}te mit ben

Functionen ber Df^egierung auggeftattet tüurbe — an

ber ©teile ber §erren bie ^ienerfd)aft unb an SteEe

ber Iel5teren bie §erren. ^iele unter ben fdjmargen ®epu=

tirten Dertreten tt)eif3e, ^od}gebi(bete3Sa^(!örper, bereu ßan=

bibat burc^ hk fc^U^arge (Btimmenmel^r^eit be§ fd)n)ar5en

(Sanbibaten gefc^tagen mürbe, ^iefe Seute fi^en nun in

ben D^egierunggftellen unb i^nen obliegt bie (SJefeggebung,

bie (Steuerauflage, bie ^ermaltung ber @in!ünfte, bie

(Ernennung ber (Staatsbeamten unb S3e!^örben in einem
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citiiüftrten, treiben ©taat! ©ie fönneit tüeber lefert

no(^
f
(^reiben, unb follen bod§ einen großen (Staat

regieren! (Sine |)orbe einftiger ©claöen üon afrüanifc^en

(Sitten unb (S^ebränd^en, ßente ol)ne Dramen, o^ne einen

geller S5ermögen gn ber ^ertüaltung Dieler 5n?illionen

^ollar§ berufen! — ^ie golgen !ann man erratlien.

^m 6. Suli 1863 !am (Süb^darolina in bie §änbe

ber fc^n)ar5en 9iegierung. damals mar bie ©taatö^

f^ulb ttm 5 hi^ 6 är^illionen ^ollarg. 9^eun Sa^re

f^äter, 1873, ^^atten bie ^erren Sieger 20 5lRillionen

^oKar§ öerau^gabt, Don benen bieÜeid^t 16 SJ^illionen

in i^re eigenen (Sädel fielen, aUt§> tvax dlanb unb

^iebfta^l, 33etrug unb dorruption, unb nic^t genug

mit ben etüigen Xajen unb Steuern, mit ben etoigen

^Inlei^en. ^aö 5tnfe^en unb ber (Erebit be§ (Staate^

fielen natürlid) in bem gleichen SJ^age, unb tüä^renb

ba§ fteuerbare (Ia))ital Oor bem Kriege in (Süb^darolina

an 500 90?illionen ®ollar§ betrug, tvar e§ unter ber

9^egerl)errfc^aft auf 180 TOUionen gefaEen; bagegen mar

bie S3efteuerung ber 500 SO^iaionen nur 226,000 ^ollarg

pro Sa^r, alfo etma ^/„^^ ^rocent, unb bie 35efteuerung

ber 180 SO^ittionen Don (Seiten ber 9^eger 4 9J^illionen

^oEar^, alfo ha§> Qwan^\Q\ad)^ be§ urf]3rüngli(^en

^rocentfal^e^.

Sm (Stellen bemä^rten ftc^ alfo bie einftigen

(SclaDen al§ gelehrige ©c^üler ber ^ikifeen, aber leiber

in menig anberen fingen. ^§> ift Dielleicl)t intereffant,

5U crfal^ren, auf meiere 3Beife man bei biefen 9}^iKiünen*

^icbftäf)len Derfu^r. ^a§> „9^ingfl)ftem", b. ^. bie 33e^

tl)eiligung einer ganzen 9^äuber^orbc, meld)e aug ber
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^D^ajorität bcr fd^tojar^cn ^cputirtcn unb ein paar

(Strohmännern bcftc^t, tvax ^icr an bcr Xagcgorbnung.

(^§> n)urbc §. 33. eine Sanbcommiffton eingeje^t, tt)e(d)e

Sänbereien gur 5^ert^ei(ung an mitteltofe Sieger an§U:=

faufen {)atte, unb biefcr Sanbcommiffton t)on (Seiten

be§ fd)n:)ar5en (Staat!o=6ongreffe§ — bie ^i^eif^en tt^aren

ja in t)crfd}tt)inbenber 9[)^inorität — 700,000 ^oIIar!§

angctütefen. 9^un erüärten firf) fofort ein l^aar tneige

ober fd^n^arge ^agabunben a(g 33efi|er trgenb tnetcljer

Sumpflänber unb !©ü[ten[tredEen, fc^loffen mit ber

Sanbcommiffion geheime Verträge unb Ocrfauften i^r

ha^ ßanb für fabelhafte (Summen, hk einfach in hk

%a\djcn ber ^et^eiügten manberten. ^er Staat aber,

unb bie tüei^en Steuerzahler maren beraubt, ©benfo

mürben anbere autorifirt, fämmtlii^e Staatölänbereien

5U öerfaufcn unb bie Summen ber Staat^caffe anju-

meifen. ^ie bamit betrauten ^erfonen (alleg Sc^tnarjc)

er{)ie(ten ^oi)c ^e^ältcr, Sf^eifefpefen :c., Oerfauften aucf)

5lIIe§, ma§ p Oerfaufcn mar, aber a[§ man am Sd)(uffe

be§ 3a^re§ nad)fat}, ba mar audj nic^t ein rotier

§eKer öon bem ^aufpreife in* bie daffen gegal^lt

morben. ^ie ganzen Summen maren üon ben Sditpar^en

unb if)ren meinen §elferg^e(fern Verfehlungen morben.

SO^it biefen gefto^fenen 9}?iIIionen mar e^ ben

92egern leicht, ftc^ fo oiel Stimmen ^u !aufen, al§

i^nen ^ur SSieberma^I nöt^ig maren, unb beg^alb

maren fte aud) nod) bi§ in bie ac^tgiger Saf)re au ber

,, Grippe" unb fragen bie Staat§ein!ünfte, Oeruic^teten

ben Staat^3crebit , ruinirten ha^^ gange Sanb. ^te

SSeigen maren gegen biefe g^tf^*^^^^^^ mad)tIo§. Sie
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"Ratten gegen bie ^^Zajorität ber DZeger feine anbere

3Saffe, al^^ t^re (Stimmenga^I, unb biefe reidjte nicljt

an§, fie an bie ©teile ber ©d^iDarjen in bie D^egierung

5U bringen. Sebe^ ®e[el3, jeber 5ln!anf, jcbe ^erorb=

nnng ber Segt^Iatnr öon (Büb^ßarotina njar bietjer

immer nnr ein „big Job", ein grofje^^ (>3e)d}äft für bie

§erren Segi^Iatoren.

^abei miffen bie 9teger xcd)t gnt, ha)] fie i^re

mac^tgebietenbe (Stellnng nnr babnrd) erhalten fönnen,

baf3 fie fid) bei ben jebe^^maligen SÖa^Ien bie (Stimmen

ber ©c^mar^en nnb ein ^aar corru)3ter 3Beigen fid)crn

nnb bie ^O^ajorität erzielen. 9^nn ift bie ^eööüernng

bnrdj biefe lange 9D^i^n)irt^fc^aft berart corrn)3t geinor^

ben, ba^ eine freie 3Sa^I nac^ ber beften Ueber^engnng

fd^tüer möglid} ift, nnb na^e^n bie gange SSa^Imafdjine

big §nm legten ©timmgeber im entfernteften Drt

bega^It, beftodjen ober fonft irgenbmie beeinflußt ift.

'i^ie angefef)enften nnb einflnßreic^ften unter ben

Siegern ert)alten ^oftmeifterfteilen, ftnb ©eneralanmalte,

3nriften, ©tenerbeamte, S3riefträger, ^oligiften — ob

fie nun afrüanifd^e SBilbe ftnb, ob fie nnn be§

(Sc^reibeng nnb £efen§ unfäf)ig finb ober nii^t. ^urc^

berartige Wiiki erl^ielt fid) in @üb==(IaroIina unb

SDZifftfftppi, t^eilmeife auc^ in Souifiana, bie §errfdjaft

be§ Verlotterten 9^eger)3roIetariat§ über bie mei^e

S5emo^nerf(^aft, über ha§> „tüeiße" 35ermögen unb bie

gange (Staatgmafd)ine big auf bie jüngfte ßeit.

^ag ift ber D^eger alg ^olitüer. 9^odj meitere

S3eifpiele über bie furchtbare dorrn^^tion biefer (Staatg-

öermaltungen angufül^ren, ift tt)oI)I faum nöt^ig. @e=
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nüge e§ §ii iüiffen, ba^ ber Dtcger a(§ ^olitifer feine

moraIif(^e Ue6er§eugung, feinen ^atriotiömn§ ober

gürforge ^nm 33eften be§ ©taateg fennt. gür i^n ift

eine |)o(itifd)e (Stellung, ob nun ai§> ^ice=^®out)erneur

eine^^ (Staate^ ober al§ ©efe^geber, nur bie gefel3lid)e

(£T(aubni§, (^elb gu fte^Ie.n, ]o oiel er fann unb fo Oiel

eben ha ift. Sft fein§ ha, fo n:)irb eine 5(nki^e auf^

genommen, ift biefe Oerauögabt, eine ^meite, fo lange,

al§ ber ^iaat drebit fy\t Su einer Segiglatur Oon

S^^egern fann jebeö (>5efel3 öon einzelnen '^^rioaten burcl}=

gefeljt merben, fobalb fie nur bie (gdjmar^en im (Senat

unb in ber Kammer gehörig ,,fd)mieren''. (Sin neuer

^ngug, eine l^übfi^e U^r, eine ^dk, ein 9vet)oloer unb

ein S3i§(^eu ®aargelb — ha§> finb bie ^efdjenfe, mit

meieren bie §erren (Senatoren firre gemadjt merben,

um hk mei^e SJ^inorität fümmert man fid) nid^t. (Sie

mag opponiren, (Erfolg mirb fie bod) feinen ^aben.

(^egen biefe Qufttinbe giebt e^ feine gefeljlic^e 5lbl)ilfe,

fie merben mit ber ßeit t)on felber fatten muffen, ^ie

^age ber 9^eger^errlid)feit finb gegä^lt, benn fie ift Don

ber numerifc^en lleber^a^l ber ^eger in ben einzelnen

(Staaten abhängig, ^a fid) nun bie 3i^ei^en, fei e^^

burd) 91ad}fommenfd)aft, fei e§ burd) ©inmanberung,

Diel fd^neöer Oerme^ren, al§ bie Sd)mar5en, fo merben

bie erfteren balb bie l)inreid)enbe Qa^ erreicht l^aben,

um bie 3®al)leu gu controliren. ®ann merben bie

meinen §erreu mieber jene (Senatorenfit^e füllen, meldje

^eute i^re einftigen SSarbiere, (Stiefel|3ul3er unb (SclaOen

einnehmen, unb bann toirb bie (Sad)lage mit einem

(Scl^lage ^um 33effereu merben. l^k Sieger merben in
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jene untergcorbneten ©teilen jurücffe^ren, aii^ beneit

fte ^ertiorgegangcn. 5Iber in biefe Stellungen treiben

fie bte (Eorrnption unb moraüfdje "ikrfommen^eit mit^

nehmen, n)el(^e [ie jel3t gelernt. 9^nr tvhh man bann

furzen ^roceg mit i^nen madjen — fc^on jeljt finb

aUe (gtraf^äufer ber ©übftaaten mit (Sc^trar^en über-

füllt, ©ie iperben fpäter ein no(^ Diel ausgiebigere^

gutter für biefelben fein.

^it bem 3^orfte^enben tt)ill nicl)t gefagt fein, ba§

aiU 9?eger=^Dlit{!er o^ne 5luSnaf)me corru^t finb. &
giebt Seute unter i^nen, bie fid} in ber X^at burc^

®^rli(^!eit, gefunben 5)J?enf^ent)erftanb unb eine getüiffe

2.^efdjeiben^eit auszeichnen, Seute, bie i^ren 9^affen>

genoffen mit gutem unb eblem ^eifpiel öorange^en

unb geigen, baft ba§ eben^olgfarbige 9}Jenfc^enmaterial

einer §eranbi(bung unb gemiffen (Sultur felbft fd)on

innerhalb einer (Generation fä^ig ift, menn eS unter

bie redjten i^'^'inbe fommt. 5lber bie 35erlei^ung ber

politifdjen ©elbftänbigfeit an bie D^eger unb bereu

(S^leic^ftellung mit ben 3i>ei6en f)at fic^ im ^lllgemeinen

graufam gerächt — leiber nii^t an benen, hk fie i^nen

Derlie^en. (5§ tnar ein 9}Hf3griff beS S^orbenS, hm ber

auögefaugte, öerl^eerte, niebergemorfene ©üben noc^

gmei Sa^tge^nte lang §u überbulben ^atte.

S5iS nun iDurben bie 'B^tvax^m, mie gefagt, in

na^eju jebe ©tellung gugelaffen — Oom bereinigten

©taaten=©enator unb ^ice=^(Gout)erneur bis gum ^oli=

giften, n)eld)e Stellung fie in ben füblidjen ©labten

im allgemeinen rec^t gut befleiben. 9^ur in ein 5lmt

iüurben fie bisher nii^t ^äufig gugelaffen: in ha§>
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9iid)teratnt. ©ogar §u (^efd}tt)orenen itjerben bic

Sieger nur in ben feltenften gällen gugelaffen, in

S^irginien gar nie. ^abei ift i^re S5eftrafung felbft

für üeine ^ergel^en — fobalb ftc ni^t )3olitifc^e ^ieB=

ftä^le [inb — fe'^r harter 9^atnr. ^er D^eger ift mit

^(uema^me feiner Seibenfd^aft für üeinere ^iebftii^le

im ^Itlgemeinen meniger §u 35erbrec^en geneigt, aU
anbere SfJaffen. 5(ber biefe Keinen ^iebftä^te geben

i^m eben jenen fcf)te(^ten 9iuf, in n)cl(i)em er fte^t.

(5r ftiel^It eigentlid) nur au§ 90?angel an 5(d)tung für

\)a§> (Sigent^um anberer, gerabe fo, tvk tttoa ein ^inb

£irfd)en ober 3"^^^ ftie^tt. ^ber eben biefe ^l^er^

ge^en merben t)on ben SSei^en fe^r ftrenge beftraft,

lüä^renb treibe 35erbred)er in ber Siegel t)ie( milber

be^anbett merben. „9^id)ter ßljuc^" !ommt §. ^. für

bie Sieger na^eju bei jeber fid} barbietenben (SJelegen^eit

5ur ^(ntüenbung, unb fie tüerben auc^ üon ben Sljuc^ern

balb nad^ ber Sltage gelängt, o^ne ba^ man fid^ Diel

mit bem S5emei§t)erfa^ren abgeben mürbe, ^ie unter

hm Siegern giemtic^ ^<^iufig tiorfommenbe 9^ot^5ud)t

gegen meige grauen mirb ftetö bnri^ „D^^ic^ter St)n(^''

geräi^t, mä^renb ^iebftä^Ie k. mit mehrjährigem Werfer

beftraft merben. Su ^elamare fte^t bie ^rügelftrafe

uod^ immer fe^r in ^fumenbung; in ben füb(id)eren

(Staaten bagegen beftet)t ba§ ©l}ftem ber ßtt'ang^^arbeit

im freien ^elbe. ^ie Sträflinge merben ni^t nur

beim S3au üon öffentlid)en SSerfen, 5. 35. ©ifenba^en,

(S^anä(en k., Dermenbet, fonbern auc^ ^äufig an Specula^

toren öermiet^et unb finb bem ©efangenen^au^'-^irector

baburc^ eine Quelle reid)er ^riöateinna^men. Sie
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muffen in ben S^aumtroK- unb Oiei^felbern arbeiten,

S3änme fällen, !nr^, alle jene 5Irbetten üerrtd^ten, tüeld)e

i^nen gur ©claüen^eit oblagen, nnb man fann ftd)

iüo^I benfen, ba^ bie betreffenben ^Autoritäten ftc^ nid)t

gerabe beeilen, i^re „mobernen" ©claüen fo balb lieber

frei ^n geben.

3ur Unterftül^ung ber 91egerpo(iti!er ^at ftd^

unter ber gebilbeteren (Etaffe fogar eine eigene üon

©djtnar^en rebigirte ^reffe entmidelt. Sn ben ^er^

einigten (Staaten befielen l^eute nic^t meniger ai§>

t)unbert unb fünfzig D^egergeitungen — grö^tent^eilö

Söodienfdjriften. ^§> ift bejeic^nenb für bie (S^ultur=

öerl^ältniffe ber ©d^ttjargen in ben D^orb^ unb @üb*

ftaaten, ha^ bie n)eitau§ bebeutenbfte 3^^! biefer S5Iätter

in ben D^orbftaaten §unäd)ft in 9^en)==g)or! erf(feinen,

tnä^renb in jenen ©übftaaten, in meldten bie Sieger

am ga^lreic^ften finb, gar feine „fc^mar^en" 33Iätter

erfc^einen. ^ie beiben n)id)tigften Organe ber ©(^tüargen

finb bie „9f^en)=gor! (Snterprife" unb „dltW'-fjoxt ^ree^

man'' mit 5Iuflagen öon 8000 unb 4000 (Si'emplaren.

^ie S^lebacteure, ©igent^ümer, Bruder unb ©eljer biefer

!:ötätter finb burdjtüegg Sieger.



XV.

Die Cl)ortaui-3nbianer unb il)r Capitol.

23er in ^corbamcrtfci intercffante ct^nologifdjc

3tubien mad^cn mit, bcr mu§ fid) nac^ ^enifon bc*

geben, ^enifon ift eine feit etwa gtoet Sa^r^e^ntcn

befte^enbc (gtabt an ber D^orbgrenge t)on XejaS. ^cr

mädjtige 9teb 9f^iöer ftri3mt an i^r öorbei, unb trennt

fic öon bem Derbotencn Sanbe, öom Snbtanerterritorinm,

ba§ tüo^I allen D^ot^Ijäuten offen ftel)t, aber ben ^Seij^en

Derfc^Ioffen ift. £cin SBei^er barf fidj bort in hcn

ineiten ^rairien be§ an 170,000 Cnabrat^ Kilometer

großen 9^ot^(jaut^^^arabiefe§ anfiebeln, feiner fann bort

Sanb ertDerben ober §anbe( treiben. 9^un brauchen

aber bie Snbianer Kleiber, alte (5t)(inber, Xfc|a!o§ nnb

3Säfd)e für fid), (Sdjul^e, (Strümpfe, §anbfc§n^e unb

Sonnenfc^irine für it;re tarnen, öor allem aber glinten

nnb ^iftolen, ^uloer unb ^^lei, SB^i^oft) unb geuer*

maffer. greilid) ift ber Verlauf ber fed)§ le^tgenannten

(^egenftänbe an bie Snbianer Verboten, aber mer !ümmert

fid) in jenen entlegenen ©renglänbern um ein 35erbot,

menn e§ umgangen merben fann? — Tanten bie S5Iei(^*

gefilmter mit if)ren SSaaren in ha§> Snbianertanb, fo
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tüürben bte bereinigten ©taaten=Xru|)pen fie balb tüieber

über bie (S^ren^e beförbern. ^e§^a(6 ftebelten fie [td)

an ber ©ren^e an, unb betreiben einen ebenfo ausgiebigen

aU einträglidjen ^c^muggel mit ben D^ot^^änten. (So

entftanb ^enij'on.

SSie man in ^enifon et^nologifdje (gtubien mad)en

fann, iDerben ein ^aar SSorte barlegen. 3[^on ^ier auS

tft e§ gremben leicht, 5Iu§f(üge in baS benachbarte

Territorium ^u unternehmen, mo fic^ im (Stromgebiet

bc§ 9^eb Seiner bie Sagbgrünbe ber ^Irrapa^oeö unb

©^et)enne§, ber 3Sid)ita§ unb (^^octamS befinben. 5Xbcr

e§ ift lange ^er, feit fie, ^Ibterfebern in ben paaren,

in ^el§e gepltt, mit ^ogcn unb ^^feil hk Büffet

jagten. S(^ fa^ fie nod), al§> id) t)or fünf^e^n Salären,

felbft ein junger ^pringinSfelb, jum erfteu Tlak burd)

bie ^rairien manberte. damals gab e§ noc^ Siot^^

l^äute in i^rer malerifc^en Xrac^t, mie fie un§ (Satlin,

©ooper unb Srbing fo fc^ön gefc^ilbert ^aben. SD^eine

Slopf^aut 50g fid) gar bebenüic^ pfammen, al§ ic^

i^nen, mit meinem greunbe ^aul De!er einen 5lu§flug

im X^al be§ 5lr!anfa§ unternef)menb, §um erften Wak
begegnete; ftattlic^e (£rfd)einungen in brennrot^e 9}Mntel

gefüllt, mit ^o^en 5lblerfebern aU ^opffc^mud, ben

blinlenben Xoma^atü! in ber S^ec^ten, ha§> (Scal)?meffer

im Gürtel, damals mar nod) 9^affe unter i^ncn.

St)r Stammbaum mar burc^ (E^inefen^ ober Df^egerbhit

nur menig Oermifc^t morben, obfd^on e§ aud§ bamafe

mand)e ©tämme gab, mo faft bie §älfte an§> 9D^if(^Iingen

beftanb. ©eitler finb faft gar feine reinen Snbianer^

ünber me^r im Territorium geboren morben, unb ba§
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letztere bietet wo^i bie feltfamfte 35öl!er!arte bar, bte

man nidjt nur in 5(merifa, fonbern auf ©otte^ tüciter

(Srbe überf}au|)t finben !ann. 9^acf) inbianifc^cn ®e=

fetten nimmt nämüd) bei ber §eirat^ einer Snbianerin

bie (entere nidjt bie S^ationaütät be§ 9}?anne^^ an, fonbern

ber SJ^ann Verliert feine ^Nationalität unb mirb 9DNitgIieb

beg (Stammet, bem feine (Squam angehört. 9Nun ift

e§ ein ganj glängenbe^ (^efdjäft, eine Snbianerin auio

bem Territorium ^u ^eirat^en. ^an! hm nad) 9)^1-

lioncn gä^Ienben (£ntfd}äbigungen, tvddj^ bie ^(merüaner

ben 9^otI}^äuten für ha^» ^(btreten i^rcr Sagbgebiete an

bie 33Ieid)gefid}ter gejault §aben, finb bie Snbianer

beibertei ®efd)Ied}tö (Eapitaüften, unb erhalten alljä^r^

lid) beträ^tlidje Summen auSge^alitt. 9tun umgingen

bie njei^en §änbler, Xrapl^er, Säger unb fdjlieglid)

noc^ t)iele au§ ben ^bereinigten Staaten geflogene

$alhin!en ha§> gegen bie SSei^en ertaffene 5lufent^a(t§^

t)erbot im Territorium baburdj, ha^ fie ben rot^^äutigen

Sdjönen auf Xob unb Sebcn ben §of nta^ten, unb

fdjüejjlid) al§ bereu ©Regatten felbft 5U Subianern n)ur=

ben. %iit Sungfern giebt c§ unter ben Snbianerinucn

be^ Territorium^ gar nidjt. £)h fd)ön ober ^äftlid),

alt ober jung, fie finben alle bie eifrigften 35ere^rcr,

auf jeben ginger einen. Gine Unmaffe t)on grcicrn

märtet auf jebeS junge SJ^äbi^en, unb !aum l^at fie

ein ^ciratpfä^ige^^ Filter erreidjt, fo ift fie auc^ fc^on

unter ber §aube. Sie brandet gar leine ^ollblut=Sn=

bianerin 5U fein. 3Senn nur il)r (S^ro^Oater ober i^x

Urgroßvater eine 9^ot^l)aut mar, fo genügt bieg, um
Snbianerin §u bleiben, unb i^ren möglid)ermeife l^ell-

15
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Wonben ]d)tr)cbifd)en ober fäd)ftfd)en @{)egatten jmn

Snbianer gu machen. Wan ben!e ftcf) einen Ineberen

(Saufen aU Snbtaner! X^atjäd)Ii(^ giebt e§ nnter bem

auf greier^fügen fte^enben (S^ren^üolf ebcnfogut ^entfdje

tvk ^öl^men, unb Sf^nffen, Sriänber n)ie (Sdjtneben nnb

Staltener. Unb biefe ftnb jn bcn Q^ätern ber ^eute

^erantt)ad)fenben Snbtancrgencration getüorben!

S^ic^t genug bamit. (Sbenfo \vk ^au!after tDurben

and) 9J^ongo(en unb 9Zeger ben Snbianern angc^eirat^et.

®tc Sljinefen, lDe(d)e, über ben Stillen Dcean fommenb,

in mef)reren $unberttaufenben Df^orbamerüa über-

fdjtüemmten, famen auc^ in ga^treic^en @i'em))Iaren in

bie (^ren^ftäbte be§ Xerritoriuntg, um für bie (Sinlno^ner

öon SalbtreE, 2öid)ita, gort (Smit^, ^enifon u.
f.

tv.

'ba§ 5U t^un, tda§> fie in gang 5Imeri!a t^un, b. ^. bie

fd)mu^ige SBäfc^e gu inafc^en. 9^un finb bie SD^ongoIen

a(^ @I}egatten an§ergen)ö^nlid) hdkbt Sn '^ttv-^oxt

nnb anberen (S^ro^ftäbten finb e^ t)auptfä^Iic^ Srldnbe^

rinnen, bie fid} i^re ^erren unb Gebieter unter hm
f(^Iipugigen ©ö^nen be§ ^immlifc^en 9^eid)e§ tnäfilen,

in ben (^rengftäbten laffen fid) auc^ Snbianer^^Squan)^

bagu l^erab, nnb fo Uperben aud) i^^^inefen gu Snbianern^

o^ne baJ5 fie befonber^ öiel (Gelegenheit befämen, i^rem

S3eruf nad)§uge!)en, unb für bie |)erren S^ot^^äute

^embfragen unb SJ^anfd^etten §u bügeln, ^ber auc^

9^eger unb Pflegerinnen t)ermifd)en fid^ fel^r t)ie( mit

Snbianern. 35or bem großen ©claüenfriege hielten fic^

bie trägen, !ör))erlic^er 5trbeit nic^t fonberlid^ ergebenen

Snbianer gerabefo gut mie bie ^lantagenbeft^er be§

igüben^ il^re S^egerfclaüen, unb bamal§ f(^on ^engten
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fie im il^ercin mit ben f)ü6j'd)en 9tcgcrinncu eine neue

9D?ifd}ung§raffe, hk ben S^amen 3^^^^^^ fü^rt. 5ri§

nun ber (Seceffton^frieg ber (Sclaöen^erijc^aft ein (Snbe

ma(^te, grünbeten bie frei geworbenen Dteger beg 3nbi^

anerterritoriumg in einem öon ben 2Baf^ita§ tierfaffenen

t)errentofen ©ebiete eine ^nfieblung, bie ben Dramen

„(Eabbo" füf)rt, unb brachten i^re 3^wt^o!inber mit.

S'^un maren aber bie Sieger felbft „©entlemen" gemorben,

unb backten i^rer ^leid^bere^tigung mit ben Snbianern

unter anberem and) baburc^ 5Iu§bruc! 5U geben, ba{3

fie gleichfalls eine neue SJtifdjungc^raffe fdjufen. eie

f)o(ten fict) hierfür unter ben rotI}f)äutigen Xödjtern

if)rer einftigen §crren i^re Bräute, unb e§ entftanben

bie „G^inoS", bie in frieblid^er (Sintrac^t mit ben ßömboS

^eute bie (Stabt ^abbo bemo^nen. Wlan !ann fid) nun

öorftellen, melcl)e§ ^^ölfergemifc^ f)t\\U auf bem ^erri^

torium l^auft unb ben Snbianerftämmen beigc^ä^tt mirb.

©i^on bie angeführten (Singel^eiten über bie (St)e

unb bie ^^tnbeutungen über bie Xoilette ber heutigen

Snbianerin bürftcn bei mand^em ßefer bie romantifd)en

Sbeen gerftijrt ^aben, bie er begügüd) ber einftigen

§erren ber neuen 3Se(t dtva nod) (jegen foUte. ^ei

mir maren fie längft nid)t me^r üor^anben, a(§ i(^

nac^ "i^enifon fam, um öon bort au§ bie Snbianer

oon ^eute gu befuc^en. 3c^ mu^tc, ha^ oon ben 93üffel^

l^ecrben, bie früher ^u §unberttaufenben bie ^rairien

bur^ftreiften, l^^ntc nur noc^ bie (S^erip^e in ben ^ei^en

(Ebenen bleichten, bo§ bie Xoma!)am!§ unb (Scalpmeffer

in jebem SO^ufeum @uro|)aS unb 5Imerifag, nur nidjt

bort 5u finbcn finb, tt)0 ein Oon ber O^omanti! ber

15*
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Seberftrum))f^(£T5ä^Iimgen angef)auc^ter (Europäer fte

natürütf) fiidjeu iDÜrbe. 3Sa§ S5iiffaIo S3ill beii 53c^

iDO^nern unferer §auptftäbte in gläu^enben (Sdjauftcl^

tungen Dor bic klugen führte, tft nur nocf) in ben nürb=

liefen ^rairien §n finben, unb ic^ bin überjcugt, n)ie unter

ben S3er(inern, SSienern unb *:|sari}ern, fo n)ürben biebe^

malten Siot^^änte mit iljren bunten gebern unb ^ec!en

auc^ unter ben d^erofefen unb (5^octait)§ be§ Subianer^

territorium^5 ^uffe^en erregen, ^ie fjübfc^en (£t)ero=

!efinnen mürben fic^ beim 5(nblicf ber nacften Sanb^Ieute

möglid)ermeife ein Oliec^ftäfc^djen t)or bie inbianifc^e

^blernafe Ijalten, unb „oh! how sliocking!'' auörufcn.

(So fel^r ^aben fid) bie 35er^ältniffe im Territorium,

ober, mie ec> in 5(meri!a genannt mirb, in „tlie nation''

geänbert!

50Ze^rerc @ifenba()nen finb in ben legten ^afjren

burd) ba§ Territorium gebaut morben, aber ber "^Iser^^

fel^r^^mittetpnnft ift boc^ ^enifon geblieben unb faft

täglid) l)at man bort, in bic|er cd)t tei'anijdjen 33retter^

ftabt, @elegenl)eit, 3nbianern gu begegnen, bic an^ i^ren

jouoeränen Gebieten ^erüberfommen, um ©infäufe ju

madjen unb ein paar @Iä§d)en geuertüaffer nid)t (jinter

ba§ ^erlen^aMianb, fonbern bie (S^raüatte ju gießen,

^ie ^erle interejftrten mid) berart, ha)'^ id) auf bem

SSege nad) bem (5^ero!efenIanbe boc^ and} bie S^octatn^

unb i^re §auptftabt 5U befu(^en befdjiog. Sine (gtunbe

auf ber 3)Ziffouri^Slanfag- unb Xeja^^S^al^n (gmeifel*

tjaften 5[ngeben!en^ für bie Dbligation^befi^er) brad)te

mid) in ba§ ^er^ be§ (E^octam^Sanbe^, nac^ (labbo,

ber 3^n^^o^^^^- ^i<^^ ^^^ ß^^^^^Ö^^ ^^^ rauc^enben
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S[Öigtüam^^, fonbern cht elcnbe^o ^orf an§> 35retter(uibcn,

gang nac^ bcm SDZufter jener, bie man im amcrüanifcljcn

(Sübcn nnb (SübtDeften fo ^änfig finbet. 5n ber Wlitit

ber ,,^tahi'' ein großer ^(a^ mit ein paax 33ac!ftein==

geBänben, barnnter and) ^irc^en nnb (gd^nlen, ^6tä§>,

ein (^efängni^ nnb fogar eine ^'^'^iii^cinrerloge. (S§ tnai^

gerabe ha§> S3egräBnig eine^5 greimanreit^, nnb bie gange

@tabt mar anf ben deinen, nm ft(^ ha^ (Edjanfpiet

mit angufe^en. 5lnf bem ro^gegimmerten ©arg, getragen

Don Hier bnnfel^äutigen Tempelrittern — (benn and)

fotdje gie6t e§ in Üabbo) — lagen bie ^Ibgei^en be^3

greimaurert^nnu^^, bal^inter fdjritt ein fdjmarger 33ap^

tiftenpriefter im fc^margen ^rad nnb meiner (EraDatte

einher, nnb bann famen bie gelben, rotten, drannen

nnb fdjmargen Sogenmitgüeber mit i^ren an?^brnd§(ofen

@efid)tern, gefleibet gang mie bie Steiften, aber jeber

mit einem geber^nt, eine (Sdjürge mit (S^olbftiderei nm
bie .*piiften nnb — einen ^egen mit ^reuggriff an ber

(Seite! Unb nnn erft bie granen! ®ie ^ä^Udjfte ^rnt,

hk ber Griffet eine§ ©aDarni erfinben fönnte, D^ege^

rinnen mit (E^inefenangen unb inbianifd^en 5(blernafen,

Snbianerinnen mit franjem DZeger^aar nnb brcitflügeligen

«Stnmpfnafen, abfc^redenb ^ä^lid)e (£rfd)einungen, aber

in mobernen Jodetten! ©tro^^üte mit (geibenbänbern

nnb S3lumen gefd)miidt, bie 33nfen in SOäeber gefd)nürt,

bie breiten pinmpen gn^e in (Sc^n^en mit ^of)en ^aden,.

meifee ^anbf^u^e an ben grobfnoc^igen §änben. Unter

Slaufafiern, nnb felbft unter anberen 9f^affen trägt bie

33Iutt)ermifd)ung in ber 9f^egel gnr 35erfd)önerung bei. ^at

man fd)önere ^u|)pengefid)ter gefeiten, aU mand)e 5(meri^
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!anenn? unb ))väd)tigcre Selber al§ jene bcr 5D?uIattineu

öon Soutftana ober ber luftigen 3Sci6er Don^Jcartiuitiiie?

§ier jeboi^ fc^eint ba^ Wi^d)t)olt alle .SpäglicIjEeiten ber

üerfd^iebenen 9^affen geerbt §u ^aben — ein tpa^reS

SJ^eerfal^engefd^tec^t, ha^^ in elenben S^retterbuben luo^nt,

nic^t§ arbeitet, ntd)tg f^^fft, unb bie (Subvention au§

bem 35ereinigten Staaten^Södel §um 5ln!anf Don ^tödd-

fd)u^en, rotten (Strum))fbänbern unb bergleidjcn Xanb

OeriDenbet

!

Set) übernai^tete in einer biefer }c^mul3igen, minbigen

S5retterbuben, hk ben 9Zamen §6tel führte, befam Don

einem 9teger!el(ner (Bpcd unb 33o^nen gum ^tbenbbrob,

(Bptd unb S3o^nen ^unt grüt)ftüc! Oorgefe^t unb beftieg

bann einen „(Sc^tüter=2Baggon", mit gmei 9J?auIt^ieren

befl^annt, ber mid) nad) S^a^ta^^ama^a, ber §auptftabt

bcr (^^octaiü^O^epubtü, bringen follte. ^Sunbere man

fid) nidjt über biefe beiben ^lu^brüde: §au|)tftabt unb

9f^e)3ub(if. ^ie Snbianer f)aben e§ auf i^ren 9^eferOa^

tionen ben ^Imerüanern nad)gemad)t unb (Staaten ge=

bilbet, bie gerabefo fouOerön finb, Ujie dtoa bie gürften^

t^ümer öon (Engüfd) Snbien ober bie Sultanate üon

SaOa. %Uc Stämme fönnen fid) ben S|)a^ freiüd)

nid}t erlauben, benn Diele ber berü^mteften finb ju

einigen ^unbert Seelen gufammengefc^mol^en, fo bie

tapferen, einft fo gefürc^teten SJ^obocS auf 157, hk

Dttawa^ auf 120, bie Ouapam§ auf 250, bie ^eoria§

nnb 9[JZiami§ auf faum 200. Sebe i^rer ^eferNationen

iDüre atterbing^ noc^ immer größer al§ mand)eg beutfd)e

gürftent^um, aber bie (^intno^nerfd^aft fe^lt; ja e§

mären bei mand^em Stamm !aum genug ^^ainner oor=
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'^anben, bie ^Regierung §u bilben. Qu einer 35eretntgung

mehrerer (Stämme aber fattn es m6)t fommen, toeil btc

meiften (Stämme etnanber Raffen ober fürchten. Selten

finbet and) nur eine ®^e gtüifc^en ^Inge^örigen t)er^

fc^iebenen (Stammet ftatt, je fe^r tt)irb bag „i5Ian"n:)ej'en

bei i^nen aufrecht er^Iten. ^afür giebt e§ boc^ minbeften^

fünf anerfannte fouüeräne 9^epubli!en im Snbianertanbe

mit Senat unb 5(bgeorbneten unb ^räfibenten, hk aber

noc^ immer ben DZamen „§äu}3tling" fül^ren. ^iefe

S^epublifen ^aben i^re „Delegates" ober „(^efanbten"

in 3Saf§ington unb in ben §au^tftäbten ber ©i^tüefter-

9\epublifen; fie f(^Iie^en 5tuMieferung§^ unb Sagböerträge

unter einanber ab unb gebärben fic^ gan^ nad) ®ro^=

madit^mufter. ^k mäi^tigfte unb am meiteften t)or=

gefd)iittene ber fünf 3^e))ubli!eu ift jene ber (S^^erofefen

mit ber §anptftabt ^alequa^, bann jene ber ^x^^U,

ber (E^octan:))^, ber (S^^ifafamö unb enblid) bie 9fle})ub(i!

ber Seminolen.

3Sie eö in ber 9^egierung^3mafd)ine eine§ foI(f)en

Snbianerftaateg Swge^t, mirb man gleich fe^en. ^lad)

breiftünbiger ga^rt quer über bie ^rairie unb fpäter

burd^ bid)ten SSalb auf etenbem Söege, ber mitf) an hk

„Caminos reales" l)on W^ilo erinnerte, ^ielt mein

Äutfdjer, ein grognafiger, fupferrotl^er (i^octatv, \)ox

einem einftödigen, ruinenl^aften ©cbäube unb begann

gemüt^Iic^ feine 9J?au(t^iere auSgufpannen. ®an§ er:=

gürnt über biefen eigenmädjtigen 51ufent^alt, gebot \d)

i^m, fofort tDeiter^ufal^ren, benn ic^ tDoUte fo rafd) at^

möglid) na^ (E^a^ta^Xama^a. S^ie ic^ in ©abbo er*

fahren ^atte, tagten nämüd^ augenblidlid) (Senat unb
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^eputirten!ammer in ber §auptftabt, iirtb tcl) lDÜnfd}te,

ber S5ormittag§fil^iittg beigulro^nen. 5II]o t)ortDärtg,

^utfc^er, nac^ ü^a^ta^Xama^! 9^un wax bie ^^emunbe^

rung auf feiner @eite. (Sr glol^te mxd) fragcnb an, al§

üerftänbe er meinen 33efel^( nid)t recf)!. 5tuf meine

nochmalige ^lufforbernng begann er gu grinfen nnb

meinte enblid): „2öir finb ja in (5^^a^ta:=Xamal)a."

„^0?" 3d§ blicfte untrer, trat um ba§ einfame ©e-

bäube, in ber Srtpartung, bie (Btaht irgcnbmo hinter

ben Räumen erfc^einen gu feigen ~ aber fo meit mein

5(uge reidjte, gab c§> feine menfd^tidje 5lnficb(ung. ^a
mieg mein ^utfc^er mit ber ^eitfi^e auf ba§ (S^ebäube,

in beffen (Bdjatkn irf) ftanb, unb fprad^ „Government",

^ar eg benn Ujirfüc^ mögltd)? (Sollte ha§ bie „§au)3t=

ftabt" ber (^^octan)§ fein? (5in üerlotterte^ 33acffteinge^

bäube, in beffen genftern aEe (Sdjeiben gerferlagen

maren; baneben ein gröjgereg S3Iod^au§ au§ ro^en53aum^

ftämmen gufammengefteHt, unb enblid} ^tnei „Shanties"

(S5retterbuben). (^ttda§> tüdkx ftanb ein Qdi mit ber

Ueberfd)rift: „9J^.S5ate§, ^^otograp^er". ^a§> mar OTe§.

SJ^r. 93ate§ mod)te in feiner ©igenf^aft ai§> ^^oto^

g^xa\)\) mol)I ein SSei^er fein, unb id) trat in ha§> ßelt.

Dieben bem 5l^)3arate, beffen D^^o^r mie eine alte Kanone

5um Q^ik ^erau^Iugte, lag auf ein paar ®eden eine

f^lafenbe ©eftalt, bie fid) ai§> Wx. ^ak§> entpuppte.

„(Sagt mir, mx. '^ak§, ift ba^3 ©^a^ta Xama^a?"

„It is, Stranger, ba^ ift tlie Capital of the Choctaw

nation. <pübfd}er Drt, nid)t ma^r?" — „Satnol^I,

befonberg bie Sage. ^ü§> einftödige ^ebäube bort ift

mol^t ha§> (^apitol?" — „(Sie t)aben e§ errat^en, gremb^
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ling, unb iä) p^ot^OQxap^ixt bie (Senatoren nnb „S^a-

ttonalrät^e" für einen Dollar ba§ ^ul^enb. ©e^en

©ie 'mal bie ^übjd)en ^^otograpl)ien an!" Scf) fanfte

mir einige gnr (Srinnernng an bie (2^^octan)=§auptftabt

unb bat SO^r. S5ateg um [eine (Eiceronenbienfte burd^

ba§ ©tra^engetüirre ber 9^efiben§. — „Well, alfo bort

ift ber Senat unb bie ^e|)utirten!ammer, ober mie fte

fagen, ber D^ationalratt)." — „Unb bie Df^egierungöämter,

tvo finb bie?" — %nd] bort. — „Unb n:)0 njo^nt ber

,t)äu)3tang ber D^c^ublü?" — ^i^ bort. — „So.

^a§ ift benn in bem S3tod^aug? — ^a^^ ift 'i)a§>

Boarding House. ^ort fönnen «Sie abfteigen, menn

Sic länger Oertüeilen trollen. '^a§> eine Shanty ift,

mie Sie fel)en, ein £auflaben, unb ba^ anbere Shanty

ift \)a§> 9fiebaction§6ureau unb bie ^ruclerei ber ßeitnng."

Sc^ trat in hk offenftel^enbe ^^^nik. ^er „D^ebacteur"

mar eben nid^t anmefenb — ma!^rfcl}einlic^ mit ben

Senatoren unb 9iationalrätl)en im Boarding House

beim (Sffen. Sn einer @rfc ein gelbbett mit einem

Stro^facf, baneben ein ro^er Xifdj, eine ^ifte al§ Sig,

unb eine S5ifit!arten|)reffe, auf meld)er bie ß^^^^^Ö 9^-

brudt tnurbe. (Singeine Hummern berfelben lagen uml)er

33lätt(^en oon ber ®rö§e eine§ getnö^nlic^en 33riefbogen§.

'i)er Sn^alt beftanb au§ ben 9?egierung§befd}lüffen unb

^er^anblungen. ®ie Xt}pen lagen in gtoei fladjen

Säften buri^einanber. Sn einer @de geu^a^rte iä) ein

alte§ 33ud}, unb baffelbe gur |)anb nel)menb, fa^ id)

5U meiner greube, ba^ e§ ein alteg @efe|bud^ ber

(El)octam=9^ation tnar. Seber einzelne ^aragrap^ begann

mit ben SSorten: @g inirb l)iermit tjon ben im 9^ational=
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rat^ öerfammeltcn Häuptlingen unb Kriegern angeorbnct,

ba^ u. j. tu. — für ba§ ©teilen t)on ^ferben, 9}Zau(^

liieren ober SO^auIefeln tvax bie ©träfe „^unbert §ielie

auf ben nadten Druden, gut aufgetragen" (well laid

on the bare back) für ha^i erfte Tlai, bie Xobeöftrafc

(burc^ (5rfd)ie^en) für eine SSieber^oIung be§ 3]erbrec^en^3.

^inberräuber erhielten ebenfalls ^unbert |)iebe unb eö

tüurbe i^nen überbieg ber S5ud)ftabe T (Thief-^ieb)

auf bie ©tirne gebrannt. (Sc^Iec^te S^el^anblung Don

^au^t^ieren tüurbe mit 39 ©tO(fftreidjcn, Xobtfd)tag

mit t)unbert, unb SSerläumbung burc^ „fo Diele §iebe

auf ben nadten D^ücten beftraft, afö ber ®eric^t§]^of

mit D^üdfic^t auf bie ©d^toere be§ ^ergel^en§ Oerfügt''.

— Wandjt ©efe^e maren mijrt(id) au^ ber (5l^octam=

fprac^e überfe^t morben, unb geigten bie (Sigentl^ümlid)^

feit ber le^teren. (2o g. 33. ^ei^en ginger bie „(Sö^nc

ber ^anb", 33(ütter l^ei^en „^aum^aare", ber 50^onb

„bie 5ur S^ac^tgeit reifenbe (Bonne'', ©benfo eigen==

tl)ümli(^ maren bie ^amen ber ©efe^geber: fo 5. 35.

fc^tparger guc^g, oberfter §äu|)t(ing; ^fabtöbter, (Se=

cretär; „(Sd)ilb!röte gu §aufe", 33eric^terftatter; anberc

unterzeichneten: „ber gur !Sd)(ange toirb", „f^Iafcnbc^

^unind^en", „bie S3aumrinbe'', „^c^ im SSaffer",

„grauentöbter", „(gpagierftocf" (Walking Stick) „alte

geber'S „füegenbcr S^üffet", „^^o^cr ^opf" u.
f.

m.

— im (fangen genommen, eine fel^r anregcnbe Sectürc,

unb id) bebauerte nur, ha§> ^nd) md)t mitnehmen 5U

bürfen.

5ll§ ic^ bem (Staat§-(5apitol gufc^ritt, traten ein

)j)üax „Halfbreeds" fauenb ober raud^cnb avL§> bem
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^(orf^aufc unb fa^en mid) migtrauifc^ an. D^ne fid)

tnbeffen tüetter um ben toa^rfc^ctnlid) hodj ^kmlxd)

feltenen S3efu(^ ^u fümmern, faucrten fte auf beut

S3obcn uieber unb Begannen harten ^u })3ie(en. Sni

(£a|)tto( geigte mir ein 9J^ifd)(ing, ber mir im ^orribor

entgegenfam, bie §ofen in bie ©tiefet geftedt, unb

einen mäd)tigen S^eüolöer im fürtet, auf meine Jrage

nad) bem „oberften Häuptling" eine X^üre. 3d) trat

ein. SD^ir gegenüber fa^ an einem ro^ gezimmerten

Xifd}e ein blonbfö^^figer SBei^er, augenfd)ein(ic^ ein

Sriänber, einen iSi^Iap)3^nt auf bem kopl ein ^feifc^en

im SO^unbe. @ein 9^od ^ing f)tnter i(}m an ber ^aub.

5luf gmei gelbbetten in ben (Sden fdjiiefen groei „Half-

breeds", ma^rfd^einlic^ SO^inifter ober Senatoren. 3d)

frug nad^ bem „(^oöernor." „That's me" — „ba^

bin id)/' antwortete ber Srlänber. ,,Sd^ bin ©oöernor

Harbin."

^ie §mei 9)Zinifter ertüac^ten unb ri^teten fic^,

mid) begaffenb, ein toenig auf. „Sd) tooUte S^nen

nur meine 5(c^tung bezeugen," fagte ic^ bem |)äu))tling,

„unb gleid^geitig ettoa^ über bie ^oÜ^üertretung ber

(S^^oetatug erfahren."

(S^aröin gögerte geraume 3^^^ ^''^^ blidte mic^

forfd)enb an. @inb (Sie ein g)an!ee? fragte er mi(^

enblic^.

Sd) ^ielt e^ für rät^Iic^, feinen ^nla§ gur

^ergerni^ ober gu einem (Streit gu geben, benn mir

tDurbe unter ben (El^octam^Senatoren im (S^apitol nic^t

red)t geheuer. 5U§ er erfuhr, ic^ fei (Suro|)äer unb

(^Jeograp^, befaßt er einem feiner (S^enoffen, mir bie
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5it)ei ©i^ung§)äle 511 5etgen, unb mir alle ertnünfd}te

5lu§!unft §u geben. Selber toar ic^ ntc^t an ben

rechten 9J^ann geratt)en, bcnn er meinte, ber (Senat

beftänbe an^ „beilänfig einem ^nljenb" 9JZitgIiebern,

nnb ber 9^ationaIrat]^ „au§ einigen me^r". Sn ben

©i^ung^fälen lungerten ein paar finftere, nngelämmte,

ftruppige (^e)ellen, bnrd)meg§ §al6blut=3nbianer, bie ficf)

in ber S^octatt)fprad)e nnterf)ielten, aber fofort ftocften,

aU fie mid) !ommen fallen. Scf) hat um bie ^rlaubnig,

ber Si^ung beitno^nen gu bürfen, aber bie au§tt)eirf)enbe

^Inttnort unb ha^ S)^^^^^ f^9^^ ^^^r ^^6 ^^in S3efu(^

nid)t millfümmen mar — ja mel^r noc^, ha^ e§ beffer

fei, trenn ic^ bie (2taat§^au)3tftabt üerlaffen mürbe.

9Zun, 16) f)ah^ genug gefel)en, um mir ein S5ilb t)on

bem S^f^^^"^ ^^^ (^^octam=9^egierung unb ber ^oU§>^

liertretung gu ma^en. gubem mar mir meine ^opf*

^aut lieber al^ mein 3Biffenöburft. ^er §err (Senator

i)atte gan^ rei^t. $Ba§ fümmerte mid) benn überhaupt

(E^a^ta^Xamal^a? 5lm Ebenb beffelben ^age^3 mar id)

mieber in ^enifon.



XVI.

Die Jletropole its ßad^fes.

3e me^r fic^ ber mäditigfte (Strom ber ^aciftfc^ert

lüften 5(men!a§, ber (Eolumbia, bem ©ttEen Ccean

itäl^ert, hz\to breiter trirb fein '^ctt, befto ruhiger fein

Sauf, 6i§ er bei feiner SO^ünbuntj einem See üon adjt

bi§ 5e!)n engl. 9}^eilen 33reite g(eid}t. gaft fd)eint eö,

al§ moUte ha§> gefttanb biefen ^errlidjften unb fc^onften

aller großen glüffe ber neuen SSelt gar ni(^t fortlaffen,

benn e§ fd)iebt eine breite ©anbbarre quer Hör bie

SJ^ünbung, unb bie fc^aumge!rönten SSeEen, bie emige

S5ranbung, bie l^ier ^errfc^t, ^eigt, irie fc^n)er and) bem

gtuffe ber 5lbf(^ieb non ben 33ergen iDirb, \)k i1i)n gu

beiben ©eiten felbft bi§ tvät in'^ 9}?eer t)inauö begleiten,

^ie eine biefer langgeftredten felfigen .^albinfeln t)ei^t

(5a))e ^i^appointement — 55orgebirge ber ©nttäufc^ung,

hk anbere ^oint 5Ibam§. ^eibe tuerben üon ftarfen

SOMitärfortg, (5a]3e ®i§a|)|)ointement augerbem noi^

Don einem Seui^tt^urm unb ber (Signalftation gefrönt.

^id)te bun!(e ^annentüälber bebeden bie fteilen felfigen

^Ibftürge unb bilben ben 9f^al)men für bie meite ftet§

beilegte SO^eereöbuc^t, auf beren fc^aumgefrönten ^Bellen
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fid) un§äf)Iige 33D0te ber ßadigfifdjer fc^auleln. 5(uf

bem füblichen Ufer ber S5at, gegen 10 engl. 9}?ei(en

Don ben (S^i^en ber Vorgebirge entfernt, liegt eine ber

mer!n)ürbigften ^tähk ^tmerüaö, ^ftoria, biefe ©djöpfnng

be§ ^entfdjen Sodann 3ci!ob 5lftor unb feiner 'ipaciftc

^elggefellfdiaft; t)eute bie SO^etropoIe be§ Sac^§:^anbel§.

DBfiJon ba§ ultima Thule ber ^bereinigten (Staaten,

eingefd)ac^telt jtüifd^en bem ßolumbiaftrom im D^orben,

bem mäi^tigften Dcean im SSeften, unb au^3gebe^nten

llrtpätbern im Dften, ift 5(ftoria bod^ feine (Sd)ijpfung

ber S^eu^eit, mie aEe anberen '^tähk be§ )3acififdjen

5Imeri!a. @§ ift um ein ^Sierteljal^rl^unbert alter aU
bie neue 9}Mionenftabt (S^icago, benn fdjon 1811

brad^te ha§> gute ©c^iff „Xonquin" bie ^oloniften, "^ra^jjjer

unb Säger, trelc^e ben |)anbeI§|)often ber „^acific

gur (Eompant)" an biefer (SteEe grünbeten, unb §um

erftenmale bie ©terne unb (Streifen ber amerüanifi^en

^e^ublif an biefer ^üfte aufhißten. SSer f)at nic^t

bie betpegte, blutige ®efd)i^te 5(ftoriag, gefd)rieben Don

ber 9D^eifter^anb SSaf^iugton Stt)ing'^ gelefen? 5(I§ ic^

felbft, ein Suuge öon einem ^u^enb Sauren, bie

(Sc^itberung t)on bem entfe^Iic^en ß^ge ber Xra|3per

buri^ bie gelfengebirge uad) bem (Stromgebiete be§

Columbia berfc^lang, ha a^nte id^ nic^t, ha^ i(^ einft

biefelben Öönberftreden im bequemen (Sdjlafmagen ber

neueften ^acificba^n burd^füegen unb baffelbe ^Iftoria

fef)en foHte, ha§> fo lange Saläre ein Qanfapfel §mifd)en

Snbianern, (Snglänbern unb 5Imeri!anern tüar. 2Bo

I}ätte i(^ aud) fjoffen lönnen, ha^ au§> ben milben, nur

Don Snbianern bemo^nten Uriuätbern unb ©teinmüften
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bc§ (Xülum6iagcMete§ innerhalb jtreier Sa^rge^nte ein

BIüf)enber «Staat, Oregon, ]id) etittt)tde(n fönnte? ^a^

man eine gro§e 3SeltDer!e^r^Itnie bal^tn bauen, unb an

einem D^ebenfluffe be§ (Solumbia, bem SSillamette, eine

gro^e 8tabt, ^ortlanb anlegen Wnvht, üon ber an§

icf) auf einem fd)önen bequemen ^alaftbampfer in ein

paar ©tunben 5(ftoria erreid}en foKtc?

^er ^elj'^anbel Don 5Iftoria ^at freilid) aufgelliört,

bafür aber ift bie (Stabt ^ur DJ^etropoIe be§ Öad}§fange§

gettjorben, ber in feiner 3Se(tgegenb fo ergiebig unb

umfangreid) ift, tvk l^ier am (Columbia. 23a§ iDir in

(Suro^ja tion biefem !öftlid)en gifd) in S3Ied}bü(^fen tier=

padt Dorgefe^t befommen, ftammt grö^tent^ei(§ au§

5Iftoria, benn nidjt tDeniger al§> 25 bi§ 30 äRillionen

^funb Qa6:^^ tüerben öon §ier jä^rlidj in alle 3Se(t

Derfanbt! gaft !ann man e§ ber (gtabt anfe^en, ba^

i^re 35et)i3l!erung ^au|)tfäd)(i(^ Dom gifd)fang lebt, benn

ba§ gange ©efc^äftöDiertel ftel^t im '^^affer, me^r nod),

ak^ ettra 5lmfterbam ober 35enebig. ^ie SSo^n^äufer

ber n)O^I^abenberen (2^1affen gießen fic^ freiließ bie reid)-

bemalbeten 5lb^änge hinauf unb auf bie anbere bem

9)Jeere gugeUjenbete ©eite be^5 ^ö^enguge^, aber ba§

nimmt ber Stabt bod) nur n^enig üon i^rem 5lmp^ibien=

bafein, ha§> id) fo au§gefprod)en, nur nod} in brei anberen

Crten 5Imeri!a§ n^iebergefe^en f)abt: Sn (5ri§n:)eE, bem

großen 5tufternemporium an ber ^elan)are=S5ai, in ^ai

@t. Soui$, einem beliebten ©eebabeorte t)on Souiftana,

unb enblid) in bem Snbianerborfe (Santa 9f?ofa im

See Don 9}taracaibo in (Sübamerüa, ha§> gang auf

^fä^len fte^enb, hk Urfac^e n)ar, ujarum bie Spanier
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bie[em Slüftenftiid§e ben 9^amen ^Sene^uela = ha^ fleine

^enebig gaden. 5Iuc^ ^(ftoria ift fo ein ^faf)Iborf, ober

eine ^fa^tftabt, benn alle §änfer, SSaarenlager, ja feldft

bie ©trafen rn^en anf ^fä^Ien, hk in bem fanbigen

t)om 9}^eere bef^ülten unb bebe(^ten SBobcn ber Stufte

eingetrieben mnrben. ^ie (Strafen finb nid}t§ anbere^

ai§> an\ ^fä^Ien rn^enbe SBrücfen mit Pfahlbauten ^u

beiben ©eiten, unb wo fid) irgenb eine Deffnnng §inifd)en

ben fielen ber (Straßen ^eigt, fie^t man ein h[§> p)d

Tlckx tiefer ha§> SJ^eertnaffer. ©in ^aupla^ in ber

unteren (^taht ^(ftoria ift nid)t§ meiter al§> fo unb fo

t)iele Cuabratfnfj 3Safferf(äd)e, unb bie §öfe l^inter ben

Käufern finb ebenfo mcnig terra firma, fonbern mieber

nur ein umgäunte^ SSafferbaffin. ^iele ^unberte ber

minberbemittelten (Sinmol^ner bauen ftd) gar feine .Sjäufer,

fonbern §tmmern ft(^ gtac^boote mit pl^ernen Slabinen

barauf, gan^ mie bie (^^inefen auf i^ren glüffen, unb

binben i^re fc^toimmenbe SBo^nung an irgenb einen

^fa^I ober am ^interf)aufe eincg mc^r ftabitcn WiU
bürgert fcft. Söo^I märe ^inreic^cnb feftcr ^angrunb

für bie aquatifc^cn S5cmo^ncr ^ftoriag öor^anbcn, benn

bie ©traf3cn münben tanbcinmärt^ auf ben bem Urmalb

abgerungenen 33oben, unb t^atfäd)lid) ergeben fid) bort

überall gmifc^en bem üppigen ®rün üon 2Ba(b unb

^3ärten (Sc^u(f)äufer, Slird)en unb nicblic^c ;i>iKen. 5lber

bie 5lftorianer finb eben mit il^rcm ganzen X^un unb

Saffen auf bag SSaffer an^emiefen; unb Wlc§> brängt

fid) bemnad) l)tnau§ in bie S5ai, mo ha^ tiefere SSaffcr

bie Erbauung oon Werften gcftattct, an benen bie grof3cn

@eefd)iffe mit bebeutenbem ©eegang anlegen unb i^rc
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(i^argocg löfdjcn föi-tncn. 5(bcr aucE) lanbctntüärtg ift

ber gan^c S5er!c^r auf bic 3iHiffcrftraf3cn be§ Volumina

bcfd)rän!t, bcnn fcItfaincrlDcifc ^at ^(ftorta l^cutc nod)

immer feine (infeuba^n. 9Jtit feinen 6000 (^intt)of)nern

ift e^^^ entfdjieben bie gröfite eifenda^ntofe ©tabt be^5

ganzen fo eifentia^nreic!)cn (S^ontinent§, nnb eö ift auf=

fallenb, baf3 eine foldje ©djienenöerbinbung biefer bebeuten^

ben §QnbeI^' unb ^afenftabt mit bem @l)ftem ber nörb^

lidjen ^acificlia^n nodj ni(^t Ijergeftellt tüurbe, irä^renb

bie le^tgenannte S3a^ngefel(fd}aft bod) 33a§nen xiad)

!(eineren unb entlegeneren ©tobten tnie ^acoma unb

(Seattle im SSaf^ington Territorium haxik. Die (Sifen^

Im^nmagnaten 5Imerifa§ Derfaljren eben mitunter rec^t

millfürtid) beim S3a^nbau unb opfern ^äufig genug bie

Sntereffen be§ Sauber unb feiner ©täbte i()ren ^rilHit^

intereffen, obfdjon fie gerabe Hon ber 2anbe«oregierung

bur(^ Xcrrainfc^enfungen unb (^ctbfuboentiouen in über*

reid}er 3®eife uuterftü^t tüerben. 5Iber aud) o^ne ©fen=

ba^n fc^eint eg ben S3ett)o^neru Don 5lftoria Oortrefflid)

5U ge^en, benn it)re l^auptermerb^queUe, ber Sadjgfang,

!anu i^nen nidjt genommen iDerben. Söol^l befil3eu

aud} ber graferf(uf3 in S3ritifI)=(5oIumbien, ber (Sacra^

mento in ilalifornien unb anbere glüffe biefer Slüften

beträd}tUd)e Sac^^meugen, aber fo unglaublid)e Ouanti=

täten, n)ie jene, iDeldje alljä^rtid) ben (Solumbiaftrom

^inaufgie^en, um i^ren £aid)ung§Oer)^flid}tuugeu uadj5U-

tommen, finb anbermärt^> auf bem ©rbball tiergebenö

^u fudjen. Entgegen ben lanbltiufigen 5Infi(^teu fdjeint

ta^^^ 9}(eer nii^t bie eigentUdje §einmt^ ber Sadjfe 5U

fein, menigfteuS nidjt jener etlid)en 20 Wirten, meldjc

16
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bie glüffe be^ amerüanifc^en 9^orbtt)eften§ Bcbölfcrn.

Sc^ §og barüber öon Df^ot^'^äuten itnb treiben ßad)§fifd^ern

alte erbenfltc^en (Sr!unbtgungeit ein unb fam §u bem

(Schlaffe, baß bie ameri!anifd)en Qad)\c Diel ef)er gluf?-

betüo^ner a(§ 9}?cerc§beluo^ncr genannt iDerben muffen,

©ie werben ^ocl) oben im DneUgebiete ber grof^en

©tröme, in bcn Gebirgen geboren nnb Herbringen oiele

9}^onate, menn nidjt gar ein bi§ onbertt^alb Saljre in

frifd)en ^kbirg^mäffern, beOor fie bie 9kife flngabmärt^

nad) bem 9J?eere antreten. @ie giel^en langfam abmärt^^

nnb l^alten fidj mel^rere SSodjen in ben (Sftnarien ber

norbtoeftlidjen <3trömc im 33radmaffer auf, e^e fie in'^^

SO^eer eintreten, ma^rfdjeinlidj nm fic^ an ha§> (5al5=

maffer allmät)(id) §u gemö^nen. SDort lierfdjtninben fie

batb in ber Xiefe nnb fommen mit bcn älteren gifd)en

in jebem grüf)ja^r mieber gnm ^orfdjein, nm bie (Ströme

hinauf gn i^ren @ebnrt§ftätten gnrüd^ufe^ren. SDiefe

Sad)§manbernngen ftromanftnärtg mähren gemö^nlid)

Don Einfang %))xxi ln§> (Snbe Snii, nnb ha§> ift and^

bie günftigfte g^it für ben 2ad)§fang, benn fie finb bann

am fetteften. Slel^ren fie, nad)bem fie getaidjt ^aben,

irieber in'^^ SO^eer gnrüd, fo finb fie mager nnb farblos,

benn fie fdjeinen mäf)renb ber Saic^5eit feine S^la^rnng

(^n fid) 5n nehmen, ^ie 9J?eerfa!^rten fc^einen fie alfo

nur anzutreten, nm fid) bort mieber 5n miiften. dx^m-

t^ümlidj ift c§>, bafj jeber ber norbameri!anifd)en Ströme

feine eigenen £ad)gfamitien gu befil^en fdjeint, benn bie

Sa^fe lehren immer mieber ^n jenem Strom gnriid, in

beffen (Gebiet fie geboren tnnrben. ^nn ift ha§> Strom=

gebiet be§ (Columbia nädjft jenem bc^^ g)n!onf(uffe§ in
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%ia^la ha§> größte be§ (Sonttnertt^ auf ber @eite be§

©üEen Dceang, unb ba e§ üBerbteg 6i§ auf brei ober

Dicr Sa^rjefinte gurüd üou beut fd)äblid}fteu S^auBtl^ter,

bem iDcif^eu 9}?eufc§eu, Derfdjout hlkh, fo t)erme^rteu

[ic^ beuu audj bic Sac^fe tu (Solumlna \vk iu aKeu

©trömeu be§ 91orbU)cfteu^ iu ber crftauulic^ftcu SSeife.

(2ü tüurbeu Deifpiel^ujeife im graferffu^, gegcuüber ber

^aucouDcr=Sufe(, mit eiueui eiugigcu S^c^^uge t^atftidj*

lid) breitaufeub £ad)fe gefaugeu!

Sm (Solumlnaftroui erfd)eiueu fie im grü^jal^r

täglich iu @d)U)ärnieu liou Dieleu Xaufcubeu, uub bie

(^3efaunut^a]^I ber 2ad}\t iu biefcut (Strome iu hm ge=

uauutcu äJ^ouateu mu§ fic^ auf 3)ZiKioueu Belaufeu!

®a^ gau^e breite mächtige (Strombett iuimmelt bann

förmlich Oou Sad)feu, bie alle (Stromf(^ueIIeu uub gäUe

mit Seidjtigfeit überfe^eub na(i) hm obereu glu^Iäufeu

tpauberu. ^ie traft, @efc^idlid)!eit nnh 5Iu§bauer, mit

ber fie über bie ^a^Ireic^eu gelfeu beg ta§!abeu(abt)=:

riutp l^iutüeg, bie gtille ^iuauf fpriugeu, ift eiufad) uu=

g(aublid). Sc^ ^abe fie felbft tttoa 4 m \)o6^ au^ hm
raufc^eubeu, taugeubeu g(utt)cu ber „Sa^cabeg" empor^^

fc^uelleu gefe^eu, um, auf ciueu ber mafferüberftrömteu

fc^luar^eu 33afaltfe(feu auffaUeub, fi(^ mit bem ©d^tuau^

ueuerbiugö abgufdjuelleu uub eiueu gtuciteu gkid^ ^o^eu,

an 5 m meiteu (Sa^ §um uäc^fteu gelfeu au^gufü^reu!

(SelbftOerftäublidj bitbet ber 2ad)^ hm Subiauer==

ftämmeu beg ganjeu S^orbtoefteu^ Oou ^merifa, Oom

Dregouburd)3[öaf^iugtou uub S5ritif^^(Columbia bi^l^iuauf

uad) ^Ilagfa ha§> befte uub auggiebigfte D^a^ruug^mittel.

^ei i^ueu bre^t fid; bag gauge Sebeu, i^r gaugeg X^uu
16*
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um ben Sac^g, unb folltc ber letztere jema^3 feine

@tromlt)anberungen ^Iöl3(id} einftellen, bie ja^IreicEjen

Snbtanerftämme beg 9^otblt)eften§ müßten einfad) ^u

^5runbe ge^en.

"äU bie elften SBeif^en jn Q^eginn biefe§ Sa^r^

f)nnbert§ an ben Columbia !amen, fanben fie gan^e

Snbianerfttinnne mit bem Sadj^fang bcfdjäftigt. 33e=

fonber^ in ben ©tromengen nnterijalb ber gälte be§

(S^olnmbia fanben fie bie reid)fte (Srntc, oljne ba^ fie

fid^ irgenbmie angnftrengen brand)ten. ^ic 9^ot^t)änte

poftirten fi(^ tjier^n onf im ©trom befinbtidjc J^^etfen

ober eigens gebaute (berufte unb ftadjen bie in bidjten

9}^engen ftromaufn)ärt§ giet)enben gifdje gcfdjidt mit

§ar)3unen ober fingen fie mit !(einen 9^el3en. ^ie

Snbianexinnen meibeten hierauf bie gifdje au§, legten

fie auf ben llferfelfen gnm ^rodnen an bie @onnc,

unb preßten fie bann mittelft fladjen Steinen in ^infen*

lörbe Oon 2 gu^ Sänge unb 1 gu^ ^urdjmeffer, bie

im Snneren mit (galm^aut befleibet iuaren. hierauf

tnurben gtnölf berartiger Slörbe mit im ganzen 90 bis

100 ^funb getrodnetem gifd} p halten gebunben,

biefe mit SJtatten unb (Seilen ummunben, unb fo ben

anberen Subianerftämmen meiter lanbeintüärtS gegen

^el^maaren ober anbere 5trti!el eingetaufdjt. ^tber

aud) §eute nod) mirb biefe Uxt gifdjfang Don ben Su==

bianern betrieben, unb auf meiner ga^rt ben dolumbia

abmärtS fa^ id) felbft bie gerlumpten, elenben 9^ot^^äute

befc^äftigt, fic^ i^ren SBinterOorrat^ §u fifdjen. 9}iand)e

(Stämme gießen alljährlich a\i§> grof^en (Entfernungen,

Oielkic^t 200 engl. Tl^iim ^erbei, um fi^ ha^, maS
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[ie für ben 3Süiter bebürfen, felbft au§ bem (Strome

5U ^olen unb bic bereinigten (Staaten ^aBen jebem

einzelnen Stamme einen beftimmfen gifc^pla^ angetüiefen,

nm Streitigfeiten tiintan^n^alten. ^Cnf biefe S33eife trnrbe

bie gan^e Strecfe gtüifcfien ben (Stromjc^nellen ober

fogenannten „(£a§cabe§" be^ (Solnmbia ben Snbianern

referOirt, nnb ben 3öei^en — \d) mödjte beinahe jagen

gtücfüdjertüeife — Vorenthalten, benn Ratten fte andj

bieje^ großartige ^efilö in i^ren §änben, bann toäre

e§ mit bem Sadj^^reidjtljum be^3 (S^olnmbia halb gn @nbe.

^ie erften l^krfndje, ben colnmbifdjen 2ady$ anf

ben iföeltmarft §n bringen nnb hk gifdjerei im (Großen

§u betreiben, liuirben in ben Sauren 1868 unb 1869

unternommen, unb ber (Srfolg mar fo groß, ha\] eine

gan^c 9vci^e Oon Unternel)mungen jum gangen unb

dinmadjen biefe§ föft(id)en gifdjeS entftanben. Sm
Sa^re 1872 mürben innerhalb breier DJ^onate gegen

200,000 Sadjfe im ©efammtgemidjt oon 1 Vo S^^tttionen kg

unb einem ©elbmert^ Oon einer falben $DZiIIion ^oItar^3

in 33(ed)büd)fen Oerpadt unb außerbem 160,000 Sad)fe

eingefallen; 1875 flieg ber 2öert^ be^3 £ad)!§ejport!o

au§ bem Solumbiaftrom auf VL, äJ^tllionen, im barauf^

folgenben 3a§re fogar auf ^toet ^DäUionen SDoEarg,

unb feit^er fdjtoanlte ber SSertf; be§ jä^rlidjen Sjportg

^mifdjen ^mei unb brei 9Jiilltonen ^ollarö! ^lugenblid^

li(^ merben in jebem Sa^re gegen §mei SQüllionen

Sac^fe im (lolumbiaftrom gefangen!

^ie gan^e Sac^^inbuftrie beö (2^olumbiaftrome§ ^at

nun in 5lftoria i^ren Si^, unb ^Iftoria ift eben fo fe^r

bie 2ad)§metro|3ole ber (Srbe, mie St. 3o§n§ in 9^eu^
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futtblanb jene be§ @ti3c!ftfd)e§ ift. Ol^ne 2aä^§> tüäre

au§ bem entlegenen §anbeI§|)often ber ^tftor'fdien ^el^-

gefeUfc^aft !aum jemals mefir getrorben aU ein SJhlitär*

fort unb eine ©ignalftation für bie in ben doInmBia

einfa'^renben ^d)iffe, unb foHte e§ mit bem Sad)§reidj^

t^um jemals ein (Snbe ne^^men, tüie Beif)3iel§tt)eife in

fo Dielen glüffen (^ro^britannieng , bann inürbe bamit

and^ iDO^I 5(ftoria ba§ Seben§tid)t auggeblafen. ^k
©tabt Beft^t eine gifc^erflotte Don nid^t Weniger aU
1500 S5ooten, ftarfe, Keine (Segelfc^iffe mit je gmei

gifd^ern ai§> S3emannung. ^ie 2a^^\K^c ftnb im

®urd)fd)nitt etina 300 gaben lang unb foften bemnad)

aud^ 4 big 500 Dollars ba§> (Bind, ^ie ^oote fegein

5ur glut^^eit in bie SJ^itte be§ ©tromeg, f)3annen bic

9^e^e au§ unb ^iel^en fie fnrg bor bem (Eintritt ber

@bbe inieber ein. ^ie gefangenen gifd^e lüerben fofort

nad) ben „Sannerie§" gebracht, unb Don bengifc^ern bort

gum ^rei§ Don 3—4 maxt ba§ (^tM Derfauft. ^a§

burd^fc^nittlii^e ®en)id)t ber Sad}fe ift 10 Kilogramm,

obfc^on ^äufig genug aud^ fold^e Don 30—35 Mo=
gramm gefangen it)erben.

^ie 50?affenf(^Iäd^tereien Don 5lftoria erinnerten

mid^ lebhaft an bie großen Pork packing houses Don

(i^^icago unb Slanfag Sitt). ^ie £ad)fc tüerben auf

ben Derfd^iebenen ^od§> Don ^Iftoria gu Keinen 33ergen

aufgehäuft. @in 5Irbeiter nimmt bann jemeilig dwa
ein ®u|enb, legt fie Dor fidf) auf einen langen Xifdj

unb fi^neibet i^nen §unäd)ft mit gefdjidten (Schlägen

bie Stö)3fe, ©(^tDänge unb gioffen ah. Tlit ebenfo ge=^

fd^idtem (^riff öffnet er bann bie Sad)fe, um bie (Sin=
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geujeibe ^cmuggune^men, bie in großen Xrögen m^
im Delfabrüen tran^^ortirt itjerbett. (Sin einzelner

5tr6eiter Be^anbelt anf biefe SSeife an 1500 b\§> 2000

Sadjfe täglii^. ^iefe tDerben bann in gro^e 233affer=^

Behälter getnorfen, an§ benen [te ein ^ttjeiter ^IrBcitcr

Ijcran^^^olt, nm bie (Sc^n)3))en ab^nfi^aden. Sft er mit

einem gifd) fertig, fo mirft er ir}n abermals in einen

SBafferbe^älter, Don wo fic ein britter ^IrBeiter ber

9^ei^e nad) gnr inciteren üieinignng ^eran^nimmt. 5(nö

[einen §änben inerbcn [ie nun ^nm fogenannten „(^ang

(BlicQx" gebracht, einer SJ^ifi^ine, meld)e mit einer ©e^

megung ber I)o^ten ©tenH^et ober äl^effer ben gan5en

gifc^ in X^eile Don ber genauen §ö^e ber 33Ied)büd)fen

fc^neibet. ^iefe 'BtMt tüerben bann Don ^Sdilä^tern

nodjmal^ in mehrere Heinere gerlegt unb bann hm
gültern gebradjt, treidle biefelben |o bid^t al§ möglid)

in bie iBled}büd)j'en ^reffen, ©in gefc^idter 5lrBeiter

fann leidjt 1000 S5üd)fen täglid} füllen. 5tae bie big^cr

gefdjilberten ^roceffe werben in ben meiften d^annerieö

Don 5lftoria burd) (5l)inefen beforgt, hk fleifjiger, au§^

bauernber unb babei aud^ billiger finb also U^eif^e

5lrbeiter.

^ic gefüllten S3üd}fen lüerben nun unter einem

8j)rü^regen Don tDarmem SBaffer gemafi^en, inbem

man fie rafd) reDolDiren lä§t, unb bann burc^ 5luf*

fetten ber ®edel Derfc^loffen. ^er 9^anb n)irb mittelft

einer eigenen 90^afc^ine über ben ^edcl gebogen unb

enblic^ bic^t angelöt^et. (Sogenannte „Testers'^ unter:=

fu(^en bie auf enblofen S[^änbern gu i^ncn gelangenben

fertigen ^üd}fen, ob ber SSerfdjlu^ inirflii^ luftbidjt ift,
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inbem fic bic 53ü(^feu in Ijei^e^ !:IBa|fer tauchen. 9htr

bie Dollfomnien btd)t f^üefsenben 93üdjfen tt)crben nun

eine 8tunbe nnb gtDan^^ig SD^inuten lang in ficbenbent

SSaffer ge!od}t, Beim ^emuöne^men nochmals untere

fnd)t, nnb bie guten in einer eifernen 9ietorte lüii^renb

ettüa§ länger al§ einer ©tnnbe ^eitlem 3Kafferbam)jf

auggefeljt ®urd) (Subnierfion in faltem SSaffer tnerben

fie tüieber abgefüllt, mit einer faffranfarbenen ßadfdjidjt

überwogen, nnb Dor bem ^er)?aden in Giften no^ mit

einer ^^ignette Derfe^en. Scbe S!ifte enthält öier ^n^enb

einpfünbige ober ^inei '^^nl^enb ämei|)fünbige 35üc^|en,

nnb bie ^^^robnction ^Iftoria^ allein belauft fid^ auf

iueit über eine ^albe 3}?i((ion Sliften! 5(ftoria befi^t

24 „dannerieö" ober £ad)^fc^läd}tereien, Don lüelc^en

bie gröfsten im Sal)re 25— 30,000 Giften ^robuciren.

9D^er!mürbigertt)eife ift inbeffen ber §auptmar!t be§

Sad^feg m6)i in ^Iftoria, fonbern in ^an granci^co,

ino 1887 eine einzige girma, 3S. %. (Eoleman & (So.,

etma '3)reifünftel ber ganzen ^robuction ^IftoriaS in

,§änben ^atte, nnb and) ba^o für ha§> „(ianning" er*

forberlidje 5IRaterial lieferte. (2o im)3ortirtc biefe girma

jäl)rlid) allein für eine SJ^illion Wart ^inibkdj für bie

^erftellnng ber S5lec^büd)fen

!

Ungeadjtet biefer maffen^ften 35ernid)tnng be§

Sad)feg im (S^olnmbiaftrom fc^eint bi^^er eine bebeutenbe

SSerminberung be^ SadjfeS ni^t ma^rneljmbar gu fein,

aber auf W ®aner bürften bod} ebenfo ausgiebige

gifdjereigefelje mie in "IDentferlaub not^tDenbig merben,

foE bie einträgliche Snbuftrie nnb bamit and) bie gegen*

tnärtige S3lüt§e 5lftoria§ nii^t allmä^lid) ein @nbe nel^men.
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(S(i)on je^t finbet man e^ §tDecfmä^t(^, §ur fünft*

liefen Snd)t ber Sac^fe gi^P^i^t ^u ne!)men, unb au§

ben biir(^ bic ^^kreintgteu (Staatenret^ierimg eingerichteten

„33rutanftalten" na^e ber 5Dcünbnng be§ Üiadama^^

ffuffe^ in ben (Eotnmbia, gelangen jä^rlic^ ^tüifdjen fünf

unb äe^n TOUtonen junger ßad)fe in ben (Strom.
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ÖlitiiliftdeB 5trau^enleben in Ä'üb-fialifornien.

3n bcr crfteit ^(uörjabc feinet grofjeu „X^ierlebeii"

ernannt S^re^m, ein erfiiibunge^reic^er ^op\ in ©üb^

afrüa ptte 51t (änbe ber ferf)5tger Sa^re bie 3bee ge=

fa§t, bie !ünft(id)c ©traufeen^u^t im ©rogeii §u 6e*

treiben. 33i§ ba^in fanb man tüo^I in gan^ (Süb= nnb

(Sentra(=5tfri!a in ben §änfern ber Dfveidjen ^albge^ä^mtc

(Strange, aber bie in ben §anbel gelangenben (Stranden-

febern rührten boc^ faft an^fdjlie^Uc^ üon arabifdjen

^trau^enjägern ^er, treidle ben erlegten X^ieren bie

gange ^aut abzogen, nnb bie (entere, oI)ne bie gebern

abgnnel^men, t)on innen nac^ an^en lehrten, fo baf^ bie

gebern itjä^renb be^ Xran§)3orte^ nac^ ben §afenplä|en,

öorne^mlic^ nad^ 3J?affana nnb Xri|)oIi§ in biefen

natürlichen ©äden Dor S3efd^äbignng gefc^ü^t traren.

5(ber bie 3Snt^, mit tneli^er man ben X^ieren nad)--

fteUte, führte eine beben!Iid)e Q^erminbernng berfelben

^erbei, nnb e§ tnar be^^alb natürlich, baj] man anf

ben (^ebanfen !am, bie ©tränke eingnfangen nnb fünftüdj

gn güd)ten. ^ie ^^erfnd)e inaren fo erfolgreid) nnb ber

(Ertrag ber ©tran^enfarmen ertuie^ fidj fo bebentenb,
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bag ^eute in ©übafrüa allein gegen 100,000 ©traute

!ünftti(^ ge§ü(^tet tüerben, unb 'e§ gab fd^on einzelne

Sa^re, in trelc^en ber SSertf) ber ^tn^fu^r bon ©tranken-

febern 25 SO^iEionen Waxl betrug!

Snbeffen ift bie in mand)en Sauren bort ^errfc^enbc

^ürre fo grog, ha^ in ben ^i^^^^^^^P^^^^i^ ^^^^c hc^

beutenbe $0^engc biefer tücrtfit)ollen 33ögel §n ©runbc

gingen, nnb im Söl^rc 1881 !am be§f)alb ein iSnglänber,

^J^ameng (Sfetd)Ietj auf ben (Gebauten, hk (Strau^en§uc^t

in ©üb^Mifornien §u t)erfud)en. (5r !aufte m ber

^apcolonie 22 junge (Etrauf5e ^um ^^H*cife öon 4000 9JL

ba§ <BtM, unb bradjte fie glücflid), lüenn aud) mit

bebeutenben Sloften, nad) 5Imeri!a, tvo er in ber 9M^e

ber (Sifenba^nftation 9^^orit)a(! ^lüifd^en !itio^ 5(ngelec>

unb 5Innal)eim hk erfte ©trau^enfarm aulegte.

(S^ beburfte mehrerer Sa^re, bi§ fid) bie Xl)iere

an bie Derfc^iebenen fümatifc^en unb fünftigen ^^er==

Ijältniffe getüö^nten, aber enbli(^ gelang bie 5Iu§brütung

Don Sungen, unb bie 9J^ögüd)!eit bc§ (Erfolget mar

ermiefen. 1886 begab fid) Dr. (S!etd)(e^ abermals nad^

(Sübafrüa, um©trauf3e anzulaufen, aber bie geforberten

greife maren bort fo bebeutenb, baf3 er gegen 500 engl.

9D^ei(en in'§ Sunere be^ ßanbeg reifte um bort etwa

70 3Söge( t^eifö einfangen lief], t^ei(§ Oon ben @in=

geborenen erftanb. ^>8on bort mürben bie X^iere nad)

9^ata( getrieben, aber faft bie §älfte gingen auf biefem

Xran^port ^u ©runbc. ^er Dieft, 36 ©traute, mürbe

glüdlid^ nad) ©üb^^atifornien beförbert, unb 7 engl.

9J^ei(en öftlidj Hon So§ 5tnge(e^3 auf bem Sf^andjo (San

ge(i)3e untergebrad^t, mo fie Uortreffüd) gebei^en. 3n*
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3it)tfc^en finb nod) mehrere anbere (8tmu^en§ücf)tercien

iit (Süb^ Kalifornien angefecjt njovben, barnnter Hon

S3oftoncr (Sapitaliften jene Don gallBroof, etn)a 50 engl.

^O^eiten nörblid) Oon 8an ^iego, foba^ biefer feltfame

Snbnftric^tneig nnnme^r im gotbenen ^anbc atö feft

eingebürgert angefe^en luerben !ann. ^abnrdj n)irb

t)orauöfid)tlicIj bcr nod} immer an 8 9)?ilIionen Tlaxt

(letragenben (Sinfn^r Hon ©trauf^enfebern in hm ^er=

einigten (Staaten balb ein (Snbe Bereitet, jnm Dlac^t^eil

ber ,3ii^)^creien in (5übafrifa.

gür bk S3efndjer Äla(ifornien^5 ift mo^l bie €tranf)en=^

eotonie Df^ormat! am günftigften gelegen, um ba§> 3Sefen

biefer eigentpmiidjen 3^"^)^^^*^^^^^ fennen gn lernen.

5(nf aEen nad) 9tormatf fii^renben 3Segen finb n)eitl){n

fidjtbare Xafetn angebradjt, in metdjen Oor bem 9J^it^

bringen Hon §nnben getnarnt rt)irb. Sollte ftdj irgenb

ein Köter in ber 9'^ä^e be^ ©tranf3cnparf§ geigen, fo

mirb er fofort niebergefd) offen, benn hk äufserft bc^

fdjränften ^^ögel geratljen bei ber 5lnnä^ernng Don

*pnnben ober anberen Onabrn^ebeö Hollftänbig au^er

9ianb nnb 33anb, rennen mie befeffen nm^er, nnb be^

fc^äbigen bann leidjt il)r tüert^Oolle^^ ©efieber. ^ie

(Stranf3e befinben fid) nämlic^ in großen, mit ftarfen

S5retter§ännen umgebenen §öfen ober ^arf§, wo fie

and) brüten, nnb gerabe tnä^renb ber 33rut5eit geigen

fte fid} ungemein fd}en nnb ftörrifd}, obgleich man fie

in ben ameri!anifd}en garmen i^re ©ier nid}t felbft

ausbrüten lä§t. äJ^an nimmt bie (Sier ai\§> ben 9Zeftern

nnb legt fte in eigene „Sncubatoren" ober 35rut!äften,

nac^ bem SO^ufter ber §ü^nerbrnt!äften conftruirt, nur
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entfprec^enb größer, benn bie (^rau^eneier ftnb bc^

!annt(trf) Vjo big 2 kg f(^n)er inib beftl^en ki einer

burc^fcIjntttUdjen Sänge l)on 20 cm einen Umfang Hon

etoa 40 bi§ 45 cm. ®a^^ Snnerc ber bic!en, garten,

gelBlidjen Sdjale enthält etoa 1 Siter ^^üjfigfeit. Xotter

jon)o^( tDie (SitDcifj [inb fe^r fdjmacfljaft, aber bei bein

grofaen SSert^ ber ®ier — angenblid'Iid) Hon 120 bi^3

IQOTlad \)xo^iM — fädt c§ felbftHeijttinblid) feinem

ßüd^ter ein, fid) feine grü^ftüdioometette an§ (Stranf3en=

eiern bereiten gu laffen. Unter ben (Eingeborenen in

^(früa nierben biefelben also groge :^ederbiffen angefe^en.

^k nad} etma ^mei S.'Öodjen ha^^ Sidjt ber 3ße(t

erblidenben X^iere ^aben nngefti^r bie ©rö^e nnb

ba§ 5(n§fel)en an^gemac^fener aber gern^fter §ü^ner,

nnr ha^ i^r Körper einzelne S5orften befiljt, bie immer

5af)(reid}er merben, biö bie jungen @trän^(ein an^^fc^en

inie geflügelte (Stad)elfd}meine. ^ie Slüc^Iein finb in

ben erften SBodjen, obfdjon fie fofort lanfen nnb i^re

S^a^rnng fndjen fönnen, bod} fe^r ^art nnb muffen

forgfältig gegen Slätte nnb 9cäffe gcfdjü^t merben. 3m
n)i(ben 3"[tobe übernimmt ber ,§err ^apa bie üxoUe

ber SJ^ntter, brütet bie (Sier an§ nnb fdjül^t bie anC^^

ge!rod)enen kleinen nnter feinen gtügeln. 3n ^ali*

fornien fommen inbeffen fogenannte „fünftlidje 9J(ütter"

in ^Inmenbnng, grof^e ^ol^läften, meldje mit biden

SSoIIfappen gefüttert finb, nnb bnrd) eine SSaffer^

l^eignng beftänbig eriDärmt mcrben. ©obalb bie steinen

Xf)iere im greien bie geringfte 5!älte Derfpüren, fo

fdjlüpfen fie fofort bnrdj bie Keinen Oeffnnngen be^^

^olälafteng, nnt fid) gn iDärmen. S^r ^ntter befte^t
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anfängüd^ au§ üeingel^acften ^o^Iblättern unb ber

faftigen SiRangoIbtrurgel ^et guter Pflege errei(i)eu

ftc fd^on nad) ein \)aax SBocIjeit bie ©rö^e einer ®an§,

aber ber äJ^anget be^ geber!Ieibe§ fe^t fte gerabe in

biefer Qüt fo fe^r (Srfältungen an§, ba§ t)ie(e gn

©rnnbe ge^en. (^rft nadj 5(6(auf eine§ Sal^re^ finb

fie gan^ mit gebern betradifen, nnb bamit ift and} bie

®efa^r uorübcr. ©inb fie 15 big 18 SD^onate alt

gelüorben, fo muffen fie bem 3ü(^ter ben erften gebern*

tribut ga^len, nnb fc^on nad) ^Iblanf iDeiterer nenn

SDZonate finb bie gUigel nnb @(^tnan§febern fo üp^^ig

nai^gen)ad)fen, ha^ biefelben abermals anggern|)ft merben

!önnen. Sn ©übafrüa merben bie jnngen 3Sögel fd)on,

inenn fie 10 SO^onate alt finb, gerupft, nnb geben oon

biefem TOer an etma alle 7 9D^onate eine gebernernte,

inä^renb bie le^tere in 5lmeri!a nur aEe neun DJ^onate

ftattfinbet.

50^it bem Dierten Sa^re ift ber junge ©tran^ öoE-

ftänbig an^getnai^fen, b. l). er erreii^t feine gefd)le(^tli(^e

Sf^eife nnb eg inirb il^m nun geftattet, auf bie 33rant*

fc^an gn ge^en. ©^ ift nic^t gut, i^m ha§> erfte befte

3Beib(^en angntneifen, benn c§> fommt nid^t feiten t)or,

ba§ fid) ba§ S3rant|)aar bnrd^an^ nidjt Verträgen tnill,

unb ber l^äu§lid}e Qm^t für ha§> SBeibd^en flägli^

enbet. .§at ber Strang ein i^m pfagenbe^ SSeibi^en

gefnnben, nnb ift bie guneigung gegenfeitig, fo tnirb

bem ^ärc^en fein neueg ^eimtnefen in ©eftalt einer

etnia ein drittel SJ^orgen großen 9^afen^ nnb ©anb-

fläd^e angen)iefen, bie mit ftarfen S5rettern nm^ännt ift,

fonft aber nic^t^ ineiter enthält aU ^mei Xröge für
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gutter unb SSaffer. ®ie au^getDadjjenen ST^iere ftitb

nämlid^ ungemein jä^ unb unem|)finbüc^ gegen DIegen

unb UntDettcr.

5(bcr ba^ ^ärdjen muJ3 bod) für bie beüorfte^enbe

9^adj!ümmenf(^aft (Sorge tragen, unb be^^oIB fd^arrt

ber (Strang mit feinen fdjarfen Alanen in irgenb einer

(^de feineö ^axU ben 33oben fo lange, bi^^ berfelbe in

einem ^uri^meffer Don 2 ln§> 3 m auf 30 hh^ 40 cm

^iefe gelodert ift. ^ann nehmen ^JMnnc^en unb

SSeibdjen bie lodere (Srbe mit i^ren breiten ftadjen

(Sdjuäbeln ^erau^5 unb merfen fie ringg um ha§> 9^eft,

h\§> ber S5oben ber Vertiefung Oodfontmen eben ift.

(^leid) barauf t^ut nun äJ^abame i^rerfeit^ i^re ^djnU

bigfeit, unb legt jeben glneiten Xag ein (^i, in§> bereu

gtx)ifd)en 15 unb 20 Oor^anben finb. 9J?er!mürbiger=

meife unb entgegen bem S5raud) anberer Vögel, übt

nun ber Vater bie 9}?utter^f(id)ten au§, b. !^. er fi^t

toä^renb ber 9^ad)t unb andj pmeilen tnä^renb be§

XageS auf ben (Siern, gtningt flatterhafte nadjiäfftge

3Seibd)en, ftd) iüäljrenb feiner geitmeiligen ^Ibmefen^eit

am guttertroge auf bie (Sier gn feigen, unb finb bie

Stüdjlein ausgebrütet, fo ift e§ lt)ieber §err (StrauJ3,

ber bie kleinen unter feine gittige nimmt, i^nen baS

gutter Oorfaut, unb überhaupt alle jene ß'^^^^^^'^^^i^^^^

errt)eift, meldje fonft (Sadje ber 9}hitter finb.

(So loeit fommt e§ aber in ben falifornifdjen

Strangenfarmen gar nic^t, benn erftenS ioirb in ben

Vrutfäften ein oiel größerer ^^^rocentfa^ ber gelegten

(^ier ausgebrütet, unb ^nieitenS mürben ben ©trauten

mit bem ^^luSbrüten fedjS !föod)en !oftbarer ^ät Der-
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loren gef)en. SScrben ben 35ögeln bte (Sier fort^

genommen, fo graben fte fd)on nad) gtrei bi§ brel

SSod)en ein neue§ 9^eft, unb füEen baffelbe mit einer

^tDeiten @erie Don (^iern, ja manclje ^aare nel)men e§

mit i^rem gortpftan^nngSbernf fo ernft, ha'^ [ie in

jebem Saljre brei, and) t)ier 9^cfter graben, nnb ben

l^od)erfrenten 3ü(^ter mit 80 bi§ 100 (Siern beglüden.

SSenn man bebenft, ba§ fd^on jnnge (Strange einen

SSert^ t)on me!)reren §nnbert Wlaxl §aben, fo mirb

man ermeffen fönnen, tuie ]jrofitabe( bie ©trau^en^nd^t,

menn getuiffenl^aft unb Horfidjtig betrieben, merben fann.

®a§ ^Inöne^men ber D^efter ift nidjt ol^ne (^efa^r

für bie Sßcirter, benn bie ©traute finb ungemein indi^fi)

unb bögartig, fo ha^ efg and) frembe S3efud}er t)äufig

genug bereuten, fid) ber Umfaffung be§ ^ar!^ gu fe^r

genähert §u t)aben. Sm 91u ^aden fie eine U^rfette,

S5ruftnabel ober einen ^nopf, unb gerren fo lange

baran, big i^nen ber 9?aub geglüdt ift. 3Se^rt man

fid), fo f^Iagen fie mit i^ren fd^meren, plumpen gü^en

nad) Dorn au§, unb ba i^re gmei 3^^^^^ "^^^ fc^arfen,

fpi^en stauen Derfe^en finb, fo fann ber (Sd)tag mit=

unter eine empfinblidje 3Sunbe herbeiführen, ^ie

©traute gemo^nen fic^ felbft an i^re SSärter nur

feiten, ^ie le^teren braudjen nur irgenb ein unge-

mo^nteg ^leibunggftüd anzulegen, um bie bummen

^eftien in 3®ut^ ju Derfe^en, unb begl^alb betreten fie

nie ben ^ar! o^ne SSaffen, b. ^. eine (^erte ober einen

^ornbufc^, mit benen fte bie X^iere auf §a(g unb

33eine fdjlagen, unb einer etma 2^2 m langen ©tauge,

auf n)e((^er eine ^ö(5erne ^ahd fi^t. Wxt biefer faffen
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fie gefc^tdt ben ^aU ber Z^mc unb galten bicfe(6en

ft(^ fo t)om Seibe.

S3eim ^lu^nel^men ber S^iefter unb beim 5Iu^rupfen

ber gebern linrb überbieö nod) Sift angelüenbet. SSä^renb

ber eine SSärter in eine bem 9^efte entgegengefe^te (£'de

geschnittene 9?üben, frifdje Sn^erne, ^o% 9J?ai§!örner

über anbere Sederbiffen ftreut unb bie blöben ^ögel

)ü an fid) (odt, benu^t ber anbere beren 5lbn:)efen^eit,

nm bie Sier fortjunefimen. ^a \idj bie ©traute natura

Ii(^ cbenfoUjenig guttoiKig i^rc Jebern ausrupfen laffen

trürben, fo treibt man fie, einen na^ bem <inberen, in

einen engen |)o(§t)erfd)tag, wo fie fid) fanm rül^ren

tonnen, giel^t i^nen überbie^ burd) einen gefc^idten

@riff einen ftrnmpfartigen (Sd)Iaud) über ben ^op],

nnb fndjt bann gemäc^Iid} bie gebern au^^, lüeldje

man braudjen tann. 5lber and) {)ier iDirb nod) bie

ilsorfid^t beobai^tet, fid) ben X^ieren nur tion rüd==

njärt^ ober bon ber (Seite ju nähern, benn Don üorn

tt)ürbe man fid) ben ©dalägen mit i^ren fd)arfen Litauen

au^fe^cn. lleberbic^:> befinben fic^ bie einzigen Dertoenb*

baren gebern an glügetn unb (Bd)\van^, grüt)er tüurben

bie gebern einfad) auggeriffen, ma^ hm 35ögeln t)ic(

©d^mer^ öerurfac^te. Se^t aber f^neibet man fie ah,

lä^t bie Stiele ettra Dier^e^n Xage fte^en, unb finb

fie bann 5ufammengefd)rum)3ft, fo tüerben fie o^ne

(Sd^mer^ für \)a§> X^ier mit einer !(einen 3^^9^ ^^^^^

auggcgogen. Seber gtüget eineö gut ge|)ffegten, ge^

funben @trau§e§ liefert alle ac^t ober neun SJ^onate

ettra 25 getüö^nüd) rein tüei^e gebern, ber @d)tt)an^

ein l^atbeg ^u^enb. ^lugerbem §ie^t man au§ ben

17
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J^tügeln nod) eine '^In^aiji üetnerer gcbern, fogenanntc

„tips". ^er SSert^ einer berartigen gebernernte Sc-

läuft [id} bei jebem ^o^d auf 400 bi§ 700 Maxi unb

eö ift bcuiuac^ ber groj^c ^emnu bcr Strauf^eufarmer

leicht ^n erfenneu.

^ie abgefc^uitteuen g-eberu muffen ein hb$ ^tnei

%ac^c in ber (Sonne liegen bleiben, bi§ bie ^a'^Kofen

^arafiten, bie fie bebecfen unb Don benen bie 3?öget

feljr 5U leiben ()aben, abgeftorben finb. 'i^ann fd^üttelt

man fie leidjt ah. Dbfcljon bie männlidjen (Strange

5nnt Unterfdjieb Hon ben grauen ^Beibdjen ein glänjenb

f(^n)ar§e§ ©cfieber §aben, fo finb bod) i^re grof^en

Sdjluans^ unb gtügelfebern fd)neen)eif3, unb biefe finb

bie einzigen, ineldje nidjt gefärbt tuerben. 5lber fie

merben bod) ebenfo inie bie anberen gebern geuiafdjen

unb geträufelt, eine ^Xrbeit, meld)e faft aucifdjlie^lid)

Hon granjofen beforgt mirb. ^er gröf^te 9}tarft für

(Strau^enfebern ift nod) immer Sonbon, Wo ha§> ^funb

ber feinften @orte einen ^^rei§ Hon 30 big 35 ^fb.

(Sterl. erreidjt.

@o ^aben fic^ beun bie ^[merifaner einen gau^

neuen ^nbuftriegtneig gefdjaffen unb innerhalb lueniger

Sa^re Erfolge bamit erhielt, tüie fie in hm näheren

fran§öfif(^en (Kolonien in ^(frifa innerhalb fünfzig

3a!^ren nidjt erreid)t n:)urben. 3Bie bie (Strauße, biefe§

geflügelte ^ameet ber afri!anifd)en SSüften, fo l^aben

bie 5(merifaner aui^ mit bem eigentlid)en ^ameel

^ccIimatifationSHerfudje angefteltt, unb e^ bleibt ah--

^ntvaxkn,. wk biefe au^faEen n)erben. ^ieEeidjt finb

ba§ über^au)3t nur ^Infänge, um mi3glid)ertt)eife audj
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anbete, auf ben ^Tugfterbeetat gefegte X^iere burc^

!ünft(tc^e glicht §u erhalten unb auszubeuten. %m
erforberlii^ften unb nügUi^ften iräre bte§ tno^I mit

bem (Slepl^anten, unb iüer n^eiJB, 06 bie fi^lauen ganfeeS

ntd)t balb auf bie Sbee Verfallen, biefelben ebenfalls

in ©üb=^aIifornien, ^(rigona unb D^eumejüo gu accli^

matiftren, tt)o fte üielleic^t ebenfo tnert^öolle SDienfte

(eiften fönnten, tüie in i^ren §eimat^(änbern.

17*
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fin iSefttd) bei ttnglo|'8ct)rtfd)en 3tnttpoben/)

Verfolgt matt auf eiitcr SSeltfarte bie öftüdjeit

(S^eftabe be^5 ©tilleit Dcean^^\ t)otn geuerlanbc ttörbM),

fo whb man auf ber gatt^ett 5tt}i3lftaitfenb eitglifdjc

Wfldkn langeit @trec!e ttirgenbg eilte fo au^^geprägtc

(S^Iiebentttg bc§ ^eft(anbc§, eine fo gro^e ^Itt^a'^I Don

Snfeln unb Sitfelgru)3))en Dorfinben, loie im änf^erften

9^orboften, an ber stufte Don Jöritif^ ^ (iohimlnen.

Xanfenbe Don Snfeln aller (S^rö^en Silben l)ier in langer

9fieil)e eine %xt ^oxwail gegen ha§> 5(nftürmen beso

Dceattg, ber I)ier tro| feinet 9hmen^5 „ber (Stille" mit=

nnter bod) gen)altig mütl^et.

gür un§ (Europäer ift biefe 6ritifd}^colum6ifd)c

SnfeltDelt ^an! i^rer 5l6gef(^ieben!^eit unb Entfernung

eine tra^re 9Md)ftra^e geblieben, uitb eine 9ieife nac^

jenem ibt)llif^en ^Ir^ipelagu^ ift in ^eutfd)lanb bi^'^er

Dorau§ft(^tli(^ nur 3Benigen eingefallen. Sa^rfdjein^

Itd) l)ätte id) felbft aud^ nie baran gebadjt, ttienn

*) <Bief)t ha§ SBer! „Sonaba unb S^eufutibloitb" ^erber'g

SSerlag, grctburg t. 33. 1889, bem aud) ein großer %^dl biefcS

(lapiteU entnommen ift.
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i^ nidjt an einem l^eriiic^en (SeJ)tembertage üor einigen

Sauren gelegentli^ einer (B\>%kx]al)xi auf bem ge=

li)alttgen ©olumbiaftrom in Oregon auf ein ^aar

junge ffotte (Snglänber gefto^en Wävc, bic am folgenben

Xage nac^ Victoria n)oKten. (Sie Ratten fic^ ge^n

9J?onate nor meiner Begegnung mit i^nen 6ei (£00! am
Subgate ^iü Sirene in ßonbon ein D^unbreifebillet um
bie iSrbfuget gefauft, bamit fie bei i^rer Sf^ücffe^r WiU
glieber be§ XraDeller^ ßlub in ^aE Wall luerben, unb

bann ben Uerftuc^ten ^crl fpielen fönnten. (Sie famen

eben Don (^^ina unb Ratten fiel} auf ber ^romenabe

über ben Stillen Dcean nur ein S3i§d)en auf ben Sanb=

tüic^infeln unb in San granci^>co aufgehalten, gerabe

^inreidjenb lange, um £'alataua I. Rex hk §anb gu

fc^ütteln unb am golbenen Xljore mit i^rem Si)ollonb

ben berül)mten „33en 33utler" an^uguden. (gür bie

mit goologifdjen ^enntniffcn nii^t l)inreid}enb behafteten

Sefer fei entre parenthese ermähnt, baf^ ^alafaua

Slönig Don -S^'^umi, unb ^cn SSntler ber gröjste unb

fettefte jener See^unbe ift, meld)e hk gelfen am gol==

bencn X^ore bei Sonnenfd^ein mit i^rer (Sjegentüart

gieren. Sie finb nid)t ga^lenbe Sloftgänger ber Stabt

San grancigco.)

SJ^orgen alfo fuhren meine ©nglänber nad} S^ictoria

in 33ritif^ = (s;olumbien, unb alg fie mir am 5lbenb im

^otel §u ^ortlanb, Oregon, mit joDialer (S^lobu§trabber=

§öflid}!eit „goodbye" unb „goodluck" fagten, al^nten

fie faum, ba^ fie midj am anberen SO^orgen al§ 9^eife=

gefeierten mitnelimen tniirben. lieber ^aä^t ^atk ic^

ben (Sntfcl^lu^ Ö^fap, ftatt auf bie mir belannte „9^örb=
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Itd)e ^acificBa^n" auf ber „Sanabifc^en" ^acificba^n

§um atlantifc^en Dcean gurürf^ufe^ren, unb bei btefer

Gelegenheit aud^ Victoria meinen ^^efud) abguftatten.

£)Bfc£)on in bem 50^illiönc£)en Cuabratmeikn be§

ameri!anifd)en 9^orbroeften§ !aum me^r (SiniDO^ner §u

finben finb, a(^ in ben beiben gürftentf)ümern 3^eu^=®reij

unb 9f^eu§*<Sc^Iei§, ipfeifen bie Socomotioen fdjon nad)

allen ^f^id^tungen burd) bie UrtDalbtrilbnife. 3Sie einem

l^eutgutage bod) ba§ D^eifen (ei^t gemad)t ift! bequem

in ben tt)ei(^en gauteuil^ eine§ $ullmann)agen§ ru^enb,

fonnten irir öom genfter au§ bie (iebüdjen, ben Europäer

aber bod) ctida§> frembartigen Sanbfd)aften am 3Si(la=

mette-glu^ betrad^ten, längS Ujelc^em iDir norbtüärtg

gunäc^ft nac§ bem (^olumbia^Strom §urüdfu^ren. 35et

(S^alama Derfd)Iang eine ^ampffä^re unfern gangen

Qug mit SocomotiDe unb Saftmaggonö, unb fül)rte un§

über bie rei^enben blauen !(aren glut^en nad) bem

nörblid)en Ufer, mo un§ biefer moberne ^ampfbelp^in

mieber §ur SSeiterfa^rt auf bie ©c^ienengeleife fe^te.

S3raufenb burdjjagte ber ßug nun bie bid)teften Söal=

bungen, mit ben be!annten §unberte gu§ §o^en ^ougla^^

tannen gefpidt mie ein ©tac^elfditreinrüden. 9^irgenb§

auf ber gangen fed^gftünbigen gal)rt bi§ Seattle, bem

Vorläufigen äujgerften ©nbpunfte ber nörblic^en ^acific^

ba^n, fa^en mir aud) nur eine S3aumf(^lägerl)ütte, aud^

nur eine Sßalblic^tung! ®ie jungfräuli^en Territorien

be§ 9^orbmeften§ merben l^eute nid)t me^r, mie gu 3^iten

Gerftäder'^, burc^ ben einfamen Xra|)|)er, ben lang^

famen, bebäc^tigen Emigranten auf bem Dc^fenmagen

burd)!reu5t! — SSie ein (Saoallerieregiment auf ber
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5(ttaque galo^^irt bte amerüanifi^e (Eultur biird) bic

SSUbnig. — Sn «Seattle fotlten tvh übernachten, um
am nädjften SJ^orgen ben Dampfer nad) ^^ictoria §u

nehmen, unb bei ber tiollftänbigften 5[6n)e|cnljeit trgenb^

lueldier ^efiebelung fiirdjtcten \vk fdjon, in (Seattle

tDieber einmal im greien unter unseren ^leifegelten

campiren gu muffen, ge^lgefdjoffen! 2Ä>er 'i:)ätit hod}

^icr, taufenb SO^eilen üon 3an granci^co, an bem ur*

tralbumgren^ten, Don Snbianern bemo^nten ^^uget Sunb

eine fo moberne, empürftrebenbe, leben^^fräftige „(>ko^-

ftabt" Dermutl)et, ai§> meldje fidj Seattle bei unferer

^nfunft präfentirte! SBie pm X !am bcnn

biefe telegrapl)irenbe, telep^onireube, ele!trifd)e 5)an!ee-

^tabt in bie llrmalbmilbniB l)ereingeljagelt? ^d) traute

meinen klugen nidjt, al§ un§ moberne Sanbauer burd)

gldn^enbe, belebte (5[iefc^äft§ftragen nad) einem ameri^

!anifd)en, großen, fteinernen §otel futfdjirten, wo

m\§> prädjtige 3^^^"^^^' ^^^i^ allerbanb mobernem ßu^

be^ör ermarteten. 5Im 5lbenb fpielte eine ^Jcem-;})^^*^^^*

X^eatergefellfdjaft ein Sarbou'fdjeö SenfationSbrama

in einem Don ^ergolbungen ftro^enben neuen Operu^

l^aufe, unb mäl)renb ber ß^i^^W^riacte bot man bret

Derfdjiebene 5lbenbblcitter feil, meiere ^abelbepefdjen aug

53erlin unb ^^ariö unb Sonbon entljiclten! Sn Europa

glaubt man, ber ^uget Sunb mit feiner malerifd)en

Snfelmelt fdjlummere nodj in unentmei^ter Sungfräulid)*

feit, unb mittlertueile blül)en l)ier nid)t nur Seattle,

fonbern ein gan^eö ^iabem frdftig aufftrebenber Stäbte

Don fedj^3== bi^!^ fünfge^ntaufenb (Sinlnolinern: Xacoma,

Seattle, Dltjmpia, ^^^ort Xolunfenb, ^ort $Otoobt), 9^^eu==
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Sßeftminfter, iraö mi^ td)? ^iefe felbft im ameri^

!anifd)ett SSeften nod) !aunt bem Spanten nacf) be-

tonten (^m)3orien muffen über 9^ad)t mit beiben gü^en

gleid^jeitig in i^r beinahe gro6ftäbtifd)e§ ^afein gc^

f^rnngen fein!

5Cm 9}^orgen be§ britten Xage§ fa^cn iDir cnblid)

bc^aglic^ anf ber (Eommanbobrüde beg ^ampfcrö, ber

un§> burdj ben Dietgerü^mten ^uget «Sunb unb über

bie äJ^eerenge öon @an Snan be gnca nad) Victoria,

ber .^anj)tftabt Don S3ritif^^(i^o(umbia nnb ber t)on

^nglanb entfernteften (Stabt englifc^er Sintüo^nerfc^aft,

bringen follte. Wan mu§ fid) über ben fpanifdjen

Dramen @an Snan be gnca nii^t tünnbern. SBie Dor

ein paar Sa^r^unberten beinahe bie gange 3SeIt, fo

tüar anc^ S3ritif^=^o(umbien feinergeit f^^anifc^ gemefen;

bie Snfel S^ancouDer ^atte i^ren fpanifd)en (S^ouDerneur

nnb f)tnk nod) füljrt eine gange 5(nga^( Don Snfeln,

fotüeit biefe festeren übcr^anpt befannt finb, fpanifdje

9^amen.

333ie jung bie (Enitur biefe^ tüunberDoUen ©tüd

Sanbeg nod) ift, iDie unDoKfommen bie ^efiebelung, tvk

nnbennljt ber ungemeine natürliche 9^eid)t^um, ha§>

fe^en mir je^t Dom ^ed unfere^ ^am^ferg. 2Bir

maren !aum einige SJ^inuten auf ber fpiegelglatten

gtädje biefe^ SJ^eere^armeö gefahren unb fd)on be^

fanben mir un§ mitten in ber ^i^ilbni^, mo nic^t

bie geringfügigften ^tugeid^en un§ bie 9M^e einer

großen, belebten unb reid)en ©tabt Derriet^en. ^iefe^

fprungmeife 33ormärt§f(freiten ber ^nlixix fie^t man

in ben ^rairien, in ben Jetfengebirgen, mie an ber
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|)adftfd)en ^üfte. ^ie (Kultur fd)reitet in «Sieben^

meilen[tiefe(n üortDtirtg, aber bte 5tt)ifd)en i^ren ©(^ritten

Itegenben ftebcn äJ^eilen bleiben eben nnberü^rt. Unfere

großen ©rlDartnngen begüglid) ber lanbfd^aftüdjen @cl}ün==

Reiten be§ ^^nget Snnbg trnrben Don ber 3.\>irfü(^!eit

no(^ übertroffen. ®er ^nget ©nnb ift eine ge^nfad)

Vergrößerte ^In^gabe be^ ^iertDalbftäbter @ee§, an bie

Stufte be§ ©tillen Dceang Verpflanzt nnb eingerahmt

t)on ben großartigften unb mit emigem (Schnee bebedten

33ergriefen: im Sßeften bie auf 8000 gng in hk Süfte

ragenben Qadax ber Dlljmpiafette, im Dften ber mäd)-

tige ©ebirg^^ng ber ©a^cabenfette, mit gtüei 14,000 guß

l^o^en, ftar! Dergletfd^erten Flügelmännern: bie (iEi§*

pt)ramibe be§ 9J?ount Xacoma im Süben, ber ^errlid)

geformte 9}Zonnt S3afer im S^^orben. ®ie ^orberge

nnb ^Ib^änge §tDifd)en ben beiben Gebirgszügen nnb

ber tveiten ruf)igen 2Safferf(äd}e, bie nnfer Dampfer

bnrdjfnrd^t, finb mit bem üppigften UrlualblDuc^S be-

fleibet, ja bie grof^en bnnüen Douglastannen reid)en

U§ tm\)p an ben Sßafferranb, fo baß an mandjen

©teilen bie Keinen ©djaumtnellen gart it)xm gnß be-

leden. lln§äl)lige !(eine nnb große glei(^fall§ betualbete

Snfeln unterbredjen bie 50^onotonie ber Söafferfläc^e.

^(uf einzelnen fa^en mir, burd) ben (Kapitän aufmerffam

gemadjt, gmifd^en ben bidjten 33äumen ^alb Verborgen,

Snbianergelte, bereu (Sigent^ümer mit i^ren gamilien

fic^ ^anptfäc^(id) Vom gifc^fang ernähren. 3Sie ergiebig

biefer in ben (SJemäffern S5ritif^==(Eo(umbien§ fein muß

unb tüeli^e äJ^affen von gifd)eu f)ier Vorlauben finb,

!ann man au§ einer eigent^ümlidjen ^Trt be§ gifd^fangS
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entnehmen, ber l)kx gebräud)üc^ ift. ^te Snbianer

flecfen eine mit j|)i^en 9^äge(n Derfef)ene lange (Stange

in ba§ SSaffer unb f(^n:)enfen fie (jin unb ^er. ^aft

in jeber SO^inute gelingt e§ i^nen, einen ^i\d) bamit

aufzufliegen.

3n ben ftillen, träumerifd^en S3u(^tcn begegneten

"wir ^äufig fifd^enben Snbianern, bie mit 3Beib unb

.^inbern, oft gtüangig bi^ breigig ^erfonen, in einem

ber cl)ara!teriftifcl)en, au§ au§gel)D^lten 33aumftämmen

beftel)enben iSanoeg lagerten. 5Iber fie fal)en !aum auf,

alsi mir in unferem mobernen ^am^fer mitten burd)

bie altmobifdje ß^anoeflotille Ijinburc^fu^ren. Seiber

mürbe ber meitere ^(usblid gegen Dften l)in burc^ ben

9^aud} eines üerljeerenben UrmalbSbranbeS getrübt, ber

bort fc^on feit SBodjen müt^ete. ^ein 50?enfd) lümmert

fid) um berlei Verheerungen. 3So fo t»iel Ueberflug

Oor^anben ift, !ommt e§ auf ein paar Ouabratmeilcn

ma^rljaftig nidjt an, ja, im (^egent^eil, ha§> ^ididjt

mirb baburd) gelid)tet unb eö mirb 5(derboben gefc^affen,

an bem e§ in gan^ S3ritif^=(i^olumbien unb 2öafl)ington

getüig nic^t gu Oiel giebt.

'^ad) me^rftünbiger ga^rt legten mir an ber 9f^^cbe

ber legten @tabt in hm Vereinigten (Staaten, ^ort

Xomnfenb, an unb freu^ten bann bie ©ren^e ^mifdjen

bem (Sternenbanner unb ber Sli)nig§!rone, bie SOZeereö-

ftrage Oon (San Suan be guca, um gegen ^Ibenb bei

finfenber Sonne in bem fleinen §afen Oon Victoria

einzulaufen.

SBeld^' entzüdenben ^Inblid bot bod) biefe Stabt

Oon unferem S)ampfer an§> bar! ®ie üppigfte Vege^
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tation, ^o^e S5äume t)on frembarttgem ^lugfeljen, 33Iumeu

in nie gefe^ener gorm unb garbenpra^t, bie faftigften

grünen Wlatkn überall ^ie gan^e ©üboftfpil^e ber

großen Snfel erfc^ien un§ tüie ein an§gcbel)nter, wo^U

gepflegter $ar!. ^a§tpi)c^en l^alb tierborgen, im dJlUtd--

pnntt be^ Oon ^o^en bergen umraf)mten S3i(be^3 bie

fladjen ^äd)er ber utt§ nocl) nnbefannten (Btaht, unb

oben am ^ö(i)[ten fünfte einer fanft anfteigenben §öl)e

ber große graue (SJouöerueurepalaft, über bem auf l)o^em

glaggenftocfe bie englifd)e g^agge WQt)k. (^kgcn SBeften

in ber gucaftraße lagen träge glüei englifdje ^rieg^^

fd)iffe Oor 5In!er, tüie grimmige §unbe in einer Portier-

loge. 3Sir ftanben xvk Oer^üdt Oor bem großartigen,

t)on ber ^fterbenben @onne golbig beleudjteten ^iibc,

unb untoitlfürlid} ftemmte id) mid) mit bem 9iüden

gegen ben SO^aftbaum be§ (Sdjiffeg, an bem ic^ lehnte,

tDie um eö im gortgange ^urüd^uljalten, unb uu§ Tillen

ben 5(u§blid auf biefe^ (£ompenbium Don Stauen,

(Sd)tt)ei§ unb Dftafien länger ^u getDäl)ren. Se^t, uad}^

bem \d) bie tDunberbare lanbfc^aftlidje :^age 35ictoria')§

gefe^en, !onnte id) mir erflären, marum biefe ©tabt

uid)t f(^on (ängft ioieber oom (£rbboben OerfdjtDunben

toar, rtiie bie 9J^et)r^a^l ber auberen 9}änenftäbte ^merüaö.

^enn Victoria tüar eine äl^inenftabt. ®olb ^atk

fie gefdjaffen, @o(b Ijatte fie groß, reid), belebt gemad)t,

aber fie ttjar, uad^bem ba^ (^olb get)oben \vax, nidjt

uad^ bem 9iJ^ufter ber falifornifc^en (Smporien iüie eine

©eifenblafe gu 9^id)t§ gerpIalU. Victoria tüurbe im

Sa^re 1843 üon ben Sägern unb Xrappern ber altbe^

rülimten §ubfonbai=(5;ompagnie a(g ^anbelöfort ge=
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grünbet. 5tu§ bert mafftüen mit ^aüffaben unb SSällen

umgeBenen S5(odt)äuferit btefer gactorei tväxc \vai)x-

fdjcmltd) niemals ettüaö 5(nbere§ getüorben, tnärc ntd^t

1856 auf bem geftlanbe, ^^^ancoiiüer gegenüber, (^)o(b

eutbedt iDorben. ®a§ C^3oIbfieber ipar bamalig in gotgc

ber falifornifc^en (^olbfnnbe epibemifd) aufgetreten, gan^

tüie (Spolera ober bie $eft, nur mitunter nodj t)iel t)er^

^eerenber. ^er gieberengel \)od]k leife an bie @tube

be§ ©econbelieutenantg tüie an bie Kammer eine§ ^rit)at=

bocenten; er brang in bk S^efibengen ber 5Irifto!ratie,

er ging in ben SSirtp^äufern Hon Xifdj ^u Xifdj, unb

Waxh Dpfer an§> allen (^efellfdjaft^ofrcifen. l)ie ilunbe

Don ben rafd) ernjorbenen, über Dlad^t in htn 33ergen

gefunbenen ^Keic^t^ümern mar überall ^ingebrungen unb

ße^ntaufenbe eilten mit ber erbenflidjften §aft nad)

Kalifornien. S3alb platten, mie gefagt, bie ©eifenblafen,

mit benen ilUtlfan^^ Kinber ^ier unb bort §u fpielen

fc^ienen, aber mar Stalifornien and) erfdjö^ft, fo traten

bo(^ bie ©olbfunbe (Soloraboö, 3^eöaba§ unb enblid)

aud) ^ritifl)^(£olumbien§ in bie ^refdjc. 5lu§ ben er=^

fdjöpften ©olblagern eilte alle-o ^^u gufj, gu ^ferbe, ^u

SSagen mie 5U @d)iff, einer ^ölfermanberung glei(^enb,

balb f)ier^in, batb bort^in. ®er (Strom erreid)te aud)

^ancouDer, unb ha Victoria auf §unberte 9}t eilen in

ber 9iunbe bie einzige ^Infieblung ber SSeifeen mar, fo

bilbete e§ balb ha^' ,s5au).itquartier ber mobernen 5lrgo*

nauten. „%d), ©entlemen," meinte unfer Kapitän, aU

er ung bie @efd)id)te ^ictoria'^ er^ä^lte, „ha^^> Ratten

(Sie feigen follen! Sc^ ful)r gur ß^it be§ grafer Biiüer==

(^i'citement mit einem Segelboot ^mifdjen 35ictoria unb
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bem geftlanbe. ^a§ (^olb, ha^ id) baimi^ ^atkl

Wm^en gab e§ ^ter nic^t — unb meine ^affagtere

gal^Iten bie ^af)xt ttt (^olblörnern.

„binnen gtDet Sauren \mx '^ktoxxa tnö ,^u 30,000

(£mh3o^nern angefc^tDolIen. Xaufenbe !amen üon ©an

^ranci^co, t)on ^^anama, ober an-g ben '^^rairien. ^an*

fenbe ^ogen bort hinüber in bie ^erge, Wo ®ie ben

©attel nörblid) Don SJ^onnt 33a!er fe^en. ^n|enbe

!amen tüo^l mit (^oIb!örnern fd^tncr Belaben nad) S5ictoria

^urüd, nnb madjten für bie (^olbminen ^ro^^aganba.

@e^en @ie, ha War ein Slerl, ber gab mir biefe§ 9^ugget

für bie Ue6erfa{)rt! (nnb bamit mie§ er anf einen nn^=^

großen (^o(b!Inm).ien , ber fc^n^er an feiner U^rfette

I)ing nnb feinen D\od in ^saikn 50g). (Sr nal^m mid)

mit ^inanf in bie (Stabt, nnb ic^ mnf^te mit i^m trinfen.

?l(§ er in ben erften „©aloon" trat (er mar fdjon ein

menig Doli) na^in er eine ,S^')anbDoll (^blbförner an§ ber

Xafd)e nnb marf bamit ben grof^en (Spiegel ein, ber

über bem (2d)en!tifd)e ^ing, bann ^ielt er bem 33ar^

feeper einen 9ieDoIoer Oor bie 9^ife. „Tax, !föirt^,"

ftammelte er, „jeljt ffanb er mal bie gelben Finger

tüieber gnfammen, nnb nef)mt @ud} fo Oiel, aU ber

(Spiegel foftet.'' Strid) ben 9ieft ber (S^olbförner in bie

^afdje nnb ging baDon."

„^Iber, (^5enttemen, baö banerte nidjt lange, ^n^enbe

maren, mie gefagt, reic^ geworben, ^nnberte Ratten

genng (^olb gemafi^en, bamit fte bie §eimfa^rt begafiten

fonnten, nnb Xanfenbe lehrten in größtem (;Elenb nac^

S^ictoria §nrüd, nm aEmät)(id} mieber ^n Derfidern." —
Q^on ber großartigen, an§ ^anfenben Don 33retter^



— 270 -

buben, ©piel^öEen, Xrtniftuben itnb ^clkn befte^enben

TOnenftabt SSictorta ift ntd^t^ mef)r übrig, unb l^eute

fte^t man e§ btefer t)orne^men, fttllen, tDof)(^abenbett

^eftbengftabt üoit ^^ritiff)^ Kolumbien titelt mef)r an,

lüag für eine tolle, t)er(um))te Sugenb [tc o^c^aht 33et

unferer £anbinig in bem Keinen, reigenben §afen um^

brängten un^ ein §eer ;^ubringli(i)er Sl^ntfc^er, ebenfo

lärntenb nnb fd)reienb, luie bie (Sfel^treiber am guge

be§ 3Sefut) ober beim ©t)e|)arb^§6tet in ^airo. (Einige

SJ^innten gal^rt bnrc^ grofee breite ®efd)äftgftra§en

brachten un^ nad) bem §6tel nnb nnfer viertägiger

^Infent^alt l^ier gab nn§ bie Ueber^engnng, ba§ man

an ber gangen (Stillen Dcean!üfte ber beiben ^Imerüa

nirgenbg fo üorgüglicl) abgefpeift tüirb al§ im ^riarb

§oufe gn S5ictoria. Sc^ ^tte gerabe fed^g 9J^onate

früher mehrere SEoc^en in ben großen (Saraüanfereien

t)on (San granci^co, bem berül)mten ^alace §ötel nnb

bem ^albtDin |)ouje gugebrac^t, aber biefe§ bel)aglic^e,

alt englifd^e, ftiUe §6tel üon 35anconDer'§ (Seelüfte

übertraf fte alle. @§ tpar nn§ gar nid)t fa^i^, §ier,

fedjStanfenb 9J?eilen t)on Sonbon entfernt, ein fo nn=

lierfälf(^te§ Stüd Vornehmen Snglanbg miebergnfinben,

tüie ha^ ^riarb §onfe. Sn feinem großen, mit alten

Delgemälben gefc^mücften (S^^eifefaale fagen ftatt ber

ern)arteten 9J?inenarbeiter englifc^e (^entlemen in gracf

unb iDei^er (Sraüatte, an ber (Seite englifd)er ^amen

in 5lbenbtoilette. dJlan trän! (l^ampagner unb föntet

^and gu einem ®iner, ha§ ebenfogut im S5elgraöe

(Square ^ätk ferüirt merben fönnen. Sm Sefefaale

lagen bk Sonboner „%irm§>'* unb hk „SJ^orning ^oft"
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auf, irä^tenb bicr gar junge cngltfc^e TOffcg mit ^cii^

blonbem ^aax uub in fc^tDar^en (Seibenftrümpfen gau^

U)tc in S3rigt)tün ober (Scarboroug^ im „®m\)^k" unb

ben „SUuftrateb 9^etü§" blätterten. — Wie boc^ biefe

©ö^ne unb Xödjter be^3 fernen ^(bion in aller 3[Belt

i^re infularen Xrac^ten, bitten unb (^ebräudje beibe==

Italien ! ©ie bleiben ftclj überall gleicl), in iöombalj

luie in 2a^oxc, in Xoronto wk in §alifa;i;.

^lucl) ba§ gange ^luöfe^en ber ©tabt mit i^ren

(Mefc^äft^ftragen unb ftillen ^Kefibential^(Suburb§ ift

burdjaug englifd), unb auf meinen Söanberungen burc^

&aht unb Umgegenb brängten fid) mir immer größere

^Inalogien mit anberen dolonialftäbten in anberen SSelt*

t^eilen auf. (Stünbe Victoria auf ben 33ermuba§, e§

tonnte al§ ^ort Hamilton, ftünbe e§ auf einer Snfel

ber 33a]^ama§, e^ fönnte aU ba§> ibljllifdje "Ocaffan gelten.

S^hir bie ^almen unb S5ananenbäumc fehlen l)ier. ^ie

.^tiufer ftnb äl)nlic^ gebaut unb mit fleinen, mo^l^

gepflegten ©ärtdjen umgeben, bie girmentafeln unb 5luf^

fdjriften fdjeinen in §iglj §olborn gemadjt gu fein, unb

bie britifdj'Columbianifdjen 90^iliäfolbaten ftolgieren mit

i^rem (S))a§ierftödd)en unb bem ©ereOig^Mp^djen fdjief

auf bem D^r ebenfo unternel)menb einl)er, mie auf bem

STrafalgar (Square. 5lber in biefer bem 5lu§fel)en nadj

englifd)en @tabt )3ulftrt bod) ha§> buntefte, internationalfte

ßeben, ha§> id) auf meinen langjährigen Sf^eifen in allen

kontinenten angetroffen, unb ic§ fte^e nid)t an, 35ictoria

al§ bie internationalfte (Stabt be§ (SrbballeS gu be==

geid^nen. 3Sä^renb unfereS mehrtägigen 5lufentl)alte§

l^atten tuir faft in jebem 5lugenblide (SJelegen^eit, bieg
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iüa^rgune^^men. "^k ^eHiter im |)6tc( iDareu ©nglänber;

ber ©igentpmer ein Defterreid)er; ber (Erbauer be§ mit

bem §6te( öerbunbenen 35ictoria^Xf)eater§ ein nngarif^er

®raf 51—ij, @o^n eine§ betonten ^i))lomaten; bic

«Stnbenmäbc^en im §6te( tüaren tanc^^öpfige (^^l^inefen

(aber männ(id)en ^efc^Iedjte^, fotüeit man e^> iDenigftenö

i^ren jnngen, bart(o[en ©eftc^tern abtefen lonnte). 3n

ber ^üd^e l^errf^te ein grangofe über ein ^albe§

^n|enb italienifc^er (^e^ilfen; bie 33iern)irtf)jdjaften in

ber ^taht liegen grö^tent^eit§ in |)änbcn ^entfc^er;

bie ^^^el^^ätibter finb anö bem benad)barten ^üa^fa cin=

gertjanberte 9iuffen nnb in bem älteften X^eile ber

(Btaht njo^ncn nod) ^ente einige fpanifdie gamilien an§

früherer ^ät; aber bamit ift bie ©intüo^nerfdiaft biefeö

S3abel ber pacififdjcn Äüfte fange nii^t erfdjöpft, benn

Don ben 12,000 (Sinmo^nern ber (Btaht finb nid^t

it)eniger aU 4000 (S^inefen, 1000 Snbianer, 500 9k'gcr.

©nropa, ^Ijien, 5(frifa nnb 5(meri!a reid}en einanber

alfo f)ier bie §änbc nnb leben nnter^ nnb nebeneinanber

in fo buntem ©emifd), trie e^ nirgenb^ anberölno micbcr^^

^nfinben ift.

Unfer erfter (^ang galt bem '^poftbnreau, mo eine

En^a^I 55riefburftiger ba§ 35ertt)eiten ber eben ein-

getroffenen ^oft ertüartete, nnb nn§ ben 3Seg pm
(Sd)a(ter ba^nenb ftie^en n^ir auf einen gangen ^arben^

faften Don C^efidjtern, 9xot^^änte, bleic^gefic^tige 3Seige,

fd^tuarge 5(fri!aner, gelbe SJ^ongoIen, nnb gtüif^en biefen

§au|)tfarben eine Itnga^t anberer ©d)attirungen, {)erDor^

gebracht bnrc^ bie ^ermengnng ber einzelnen D^affen untere
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einanber, §al6inbianer, 9}?ifc^linge ^tntjc^en (Bdjtvax^nx

unb ©^tnefen, TluiQttm, diabronen.

Sn SSictoria ti)of)nen nur bic S^ei^en mit bcn

©djtpar^en friebüdj unteretnanber. Les extremes se

touehent. ^te (E^tnefcn betüoJinen einen eigenen großen

(2tabttt)eir, bie Snbianer ein ß^^^^^ger auf3ert)aI6 ber

@tabt, auf beni 3Bege nad) bem Seehafen öon Victoria,

©Squinault, unb bie u^eige ^triftofratie wofyxt in ent=

gegengefe^ter 3fii(i)tung> in ber 9^ä^e eine§ pradjtüollen

öffentUdjen ^axU, mit grünen S5aumn)iefcn unb ber

]^errlid}[ten 5lu§[ic^t auf ben einem ^d^enfee gleidjenben

9J?eeregarm mit ben Dergtetfc^erten ©pit^en ber (S^a^caben^

fette am §intergrunb. Wlan barf fid) über bie S3e==

5ei(^nung 5(rifto!ratie nid)t munbern. S3riti)§=(IoIum6ien

l^at eine gan^e ^(n^a^I Don Flamen aufguiueifen, bie im

engüfdjen §offa(cnber, in S3urfe'ö ^eerage Dergeic^net

finb: ber (^ouüerneur, bie 9^egierung!§beamten , bie

Dfficiere ber ^rieg§fd}iffe, ber £orbrid)ter unb einige

Sorbg, benen e^ in 35ictoria fo gut gefiel, bag fie fidj

^ier „i^re §ütten'' bauten. 3n gefeKfc^afttic^er §infic^t

bliden be^^alb ©an granciöco, ^ortlanb unb hk ^uget=

(Sunb == (Stäbte eigentlich 5U Victoria em|)or, ja bie

©oireen, D^ennen, (^artenfefte unb (Em^jfange, benen tt)ir

tnä^renb unfere^^ 5Cufent^a(te§ in ber ^taht beimo^nen

burften, Derfe^ten un§ tua^rl^aftig nai^ ber Sonboner

„(Seafon" prüd unb liegen un^ beinat)e nergeffen, bajg

ttjir an ben ^eftaben be^ (Stillen Oeean^ ineitten.

— ^on ben Dier§ig 9}?iIlionen ^ollarö, meiere in ben

©olbfieber* Salären au§ ben Slüffen (Solumbien^ ge=

toafc^en tüurben, ift bod^ ein gute^o @tüd in S5ictoria

18
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Itcgert geblieben, e§ f)crr]c^t ötel Su^itc^ mtb ha§> Sebcit

ift ttidjt gerabe billig. SSir jaulten in unferem §6tel

tiier "ii^ollar^ täglicl); (2^igarrcn tnnfetcn td'ix mit einer

Tlaxt, ^^lt\lnQm mit 5tr»an§ig bi^5 breigig Pfennigen

bejal^len. Kupfermünzen [inb in 35ictoria gän§li(^ un=

befannt, mtb aU i(i) einmal bem ^otcl^dler! für eine

33riefmar!e einige au§ 50^anitoba mitgebrachte Ku)3fer-

(Ient§ ]^inreicl)te, fd^ob er fie mit bem ^anbrücfen ftol^

^urüc!, mie 33rntn§ bie König^!rone, unb meinte, fein

^otel tnärc !cin 9laritäten==ßabinct. ®ie fleinftc gang*

bare SD^ün^e ift ber englifcl)e (Bijpcnce, ober tük er

läng§ ber ganzen ©tillen Dccaitfüfte l)ei§t, ber „^it"r

im SSertlie öon 12^2 amcrüanifdjen (£ent§ gteid).

©anabifdje S3an!noten, mit 5ln§nal)me jener ber S3an! t)on

S5ritifl)=(Solumbia, finbet man nur feiten, unb bie be*

liebteften 9J^ün§en finb bie amerüanifdjcn (^olbboEar^.

'3)ie gtüci intereffanteften @e^en§mürbig!eiten non

Victoria finb ba§> Snbianer- unb (i^^inefen^^iertel. ^ie

Snbianer üon S5ritif^*(Eolumbien barf man ftc^ nid)t

al§> jene nadten, tätotnirten Kerle öorftellen, bie im

SSeften 5lmeri!a§ mit Xomaljam! fpagiercn gingen unb

jebeg ^eic^gefic^t al§ ßi^W^^^^ f^^' ^^^^ Pfeile benu^ten.

§ier im columbifd^en ^Tn^i^jcl finb fie ^öd^ft gutmüt^ig,

öorgüglic^e (2almfifd)er, gute garmer unb ^ie^§üd)ter,.

unb auf Diel ^öl)erer ©ntmidlung^ftufe al§ bie ^rairie*

Snbianer, ma§ fie tüalirfi^einlic^ i^rer 'ftarfen ^er=^

mifd^ung mit SJ^ala^en, Sapanefen unb S^inefen §u

l3erban!en §aben.

3i^iele ber Snbianer, bencn man in ^.^ictoria ober

überhaupt in 33ritif^:= (Kolumbien begegnet, geigen einen
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fo auögefprodjcnen afiatifdjen X^pu^5, ba^ icl) aiidj ^ier

gerabe fo tvk feinerjeit in ^D^e^nco iinb (Ecntra(4(mcrt!a

in meiner ^(nfic^t beftärft tünrbe, fic niären feine

antodjt^one 9iaffe, jonbern l3on 'heften ^er eingelnan^

bert §nnberte biejer bem (Stamme ber domo^' nnb

ß^otüidjanc- ange^örigen Snbianer arbeiten anf Dampfern,

in (gägemül^Ien nnb gaBrüen unb geben fetten 5lnlaf5

§n Un5nfriebent)eit, eö njäre benn 3S^i^!t) ober 33ranbt)

in i^rem ^ereidj. ®ie 3nbianerinnen, benen man in

ben ©trafen 3i^ictoria§ begegnet, ^aben i^re nrfprüngtidj

redjt einfad)en Jodetten enropäifc^en SD^oben infofern

anbeqnemt, al§> fte ^attnnröde unb bunt bebrudte ^fy\tvk^,

barnnter fogar, tüie man mir t)erftd}erte, and) §emben

tragen. Xiefer liegenbe ®etai(§ finb mir nid)t befannt

gemorben. 3^r reid)e§, ftramme§, fd^ttjar^e^^ §aar fädt

gemö^nlid) glatt auf bie (2d)ultern; unb in Ct)ren nnb

9tafe tragen fie ^tinfig bronzene ober fitberne S^linge.

3^re ©prad^e ift bie (^^^inooffprai^e, nrfprüngüdj eine

rein inbianifdje @prad)e ber d^inooünbianer, ^ente

aber berart Oermengt mit fpanifd)en, fran§öfifd)en unb

englifdjen SSortern, bafs auc^ ber (Europäer fie (eidjt

erlernen !ann. (2^t)inoo! ift in S3ritif^' (Kolumbien ha§^

fetbe, \va§> bie lingua franca in ber ßeöante, unb bem

9^eifenben in ben 9iegionen h\§> t)inauf an hk 5C(euten

biirfte fte nü^Iidjer fein, a(g ade mobernen (Sprad^en

^nfammengenommen.

Dieben ben Snbtanern bdben bie (E^inefen ba^^ be-

beutenbfte 51rbeiterelement nic^t nur in 33ictoria, fon^

bern in gan§ ^ritif^^dolumbien, ja Iäng§ ber ganzen

Stufte h\§> nad} SO^ejico t)inunter. 3Sie (San grancigco

18*
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unb ^ortlanb, fo beflißt aud) ^^tctoria feine (i^iuefcn^

ftabt mit @ö^entem)3eln unb D))ium^ö^Icn, (Spiel^äujern

unb X^eatern, gerabe fo unt)erfäl]d)t djinefifd), aU 6e-

fänben ftd) i^re bezopften Snfaffen nidjt in ber neuen

'^dt, fonbern jenfeitg be^ Dcean^3, in il)rem ^imntlifdien

^eimatplanbe. Wdm ^cifegefä^rten, bie @Iobu§=

tm6bcr, töeldje eben (S^ang^ai unb §ong!ong im-

laffen Ratten, |ül)lten fid) förmlich angei)cimelt in ben

fi^mu^igen ©trafen mit iljren greH bemalten |)äufern,

ben üeincn .^auf(äbcn mit riefigen djinefifdjcn Iteber-

fdjriften, ben mit Sam|)iün§ behängten fonberbaren

X^eepufern unb 9icftaurantC\ in benen 9f^ei§ unb

©c^ö^fenffeifdj ä la Chinois mit jmei (Stäbd}en a(§

(Epefted ferliirt lüerben. iäben §ur 3^^* unfere^^ S5e=

fud}e§ nagelten unb t)ämmerten bie bezopften @ö^ne

ht§> §immel§ an ber (£inrid)tung eineg neuen (^ö^en*

tem).ie(§. ®ie liegen un§ o^ne SSeitereö eintreten unb

bie Xreppen hinauf ba§ „^ll(erl)ei(igfte" befudjen, in

tüetdjem bie !oftbarften, an§> (E^ina eingeführten ^^er^

golbungen unb ^ot^fdjui^ereien, Silber unb Snfc^riften

bereite angebracht maren unb in hm (Sanbfd)üffeln

bereite Dvfer]^ö(5d)en glimmten. %nd) ber nie fef)Ienbe

Slt)ee!effel ftanb fd)on auf ben ^ol)Ien in einer (5de.

^nx ber liebe §errgott felber tag nod) mie eine SOZumie

mit 35anbagen ummidett in einer geöffneten Slifte, feiner

^luffteüung auf bem prad)tt)oIt gefd)nigten 5l(tar l^arrenb. •

^ie (Erbauung unb @inrid)tung beg S^empel^ f)atte ben

et)inefen an 30,000 ^oIlar§ geloftet, ein S^emei^, in

meld) günftige 3Serf)ältuiffe i^re fprid}U)ört(id)e @|)ar=

famfeit unb 9}?ägig!eit fie öcrfe^t ^atte. ®arin fonnten
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itiir bcn SOZongoIeit immer nod] Qttva§> ablernen. S»t

X^eater — bod) tüa§> n)ürbe ben d^inareifcnben gu

[(^ilbern üBrtg bleiben, n^odte id) ^ier in einem Kapitel

über ^isictoria ©itten nnb (^ebrüni^e be§ i^immlifd)ett

9^eid)e§ er^ä^Ien? (^enug, baf, fie fid) in allen i^ren

(Einzelheiten l^ier, 8000 9J^eilen üon ber ^eimat^, mitten

unter ber (Kultur ber 2Bei^en, unöerfälf(^t ermatten

l^aben.

gür bie meinen (äinmo^ner 35ictoria§ finb bie

S^inefen augenblidlid) unbe^afilbar. (Sie finb gute

^öd)c, prädjtige (gtubenmäbdjen, bie [id) feinen §u|aren^

eor]:)ora( a(§ Sieb^aber in'§ ^am bringen, gute 3Sa)d)=

fraucn o^ne gu fdjtuä^en, arbeitfame §augfnedjte, bie

\id) nic^t belaufen, fie finb 93ta(er, 5tnftreid}cr, mit

einem SBorte, bie befte ^ienerfdjaft unb genüg) amfte,

mo^Ifeilfte ^trbeit^ctaffe. 5(ber bennod) em|)fanb id)

ftet!§, menn ic^ biefe ftummen, füllen, fdjeuen ^erte

mein ©djlaf^immer in Drbnung bringen fa^, ober in

§aui§ unb §of in emfiger X^ätigfeit beobadjtete, eine

eigent^üm(id)e 5Ibneigung, um nidjt 5U fagen (E!el, unb

biefe§ ©efü^I t^eilen biete ^emo^ner ber |3acififd)en

Slüfte mit mir, in ^ortlanb, mie in ^Ban granciöca

ober Sog 5(ngele§. 33ei ben unteren ed)id)ten ber

meinen 33eOöl!erung ift e^ (Siferfud)t unb iörobneib,

bei ben ^amen ein inftinctioer 5Ibfc^eu, bei ben teufen*

ben aber gurc^t. (E^ina ^at ^eute fd)on, oon unten

(jinauf arbeitenb, 5tuftratien, Dftafien, ^o(t)nefien er=

obert, t§> ^at bie gefellfc^aftlic^en ßuftänbe bort unter*

minirt, e§ fann in ßi^^^^i^ft öielleidjt einen X^eil

';?(merifag auf biefem füllen, friebtic^en 3Sege erobern.
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SSer ^ataöia, (Sitigapore, Tldbonxnt, %ndianh, (Bau

granciöcü kfui^t ^at, ber fann ha§> beurt^eilen, imb

ber fann auc^ öerfteljen, tüarum man bei alter '^^i^

ianti)xo\)k nnb (^ri]tüd)er 9^ä(i)i"tenlie6e fo energifd]

gront mad^t gegen biefe 9J?ongo(enemtgration.

Q^anconöer felbft, bie gro^e 3n}e(, beren ,^anpt^

'\taht Victoria ift, mxh in S3e§ng anf §anbe( ober

Snbuftrie ober ?((^erbau niema(^> eine lüidjtige 9f!ol(e

fpielen fönnen. "iS^ie nnmittelbare IXmgebnng Oon ^ic=^

toria anf ettüa §e^n Wdkn in ber ^}iunbe ift allere

bings reid) gefegnet nnb frndjtbar, aber ber ^Eeft ber

Snfel lüirb ganj Oon fallen, granen, bi§ anf 8000 gu§

§ö]^e em))orftrebenbcn (SJebirg^gügen eingenommen, bie

njof)! bem Xouriften, bem @))ort^mann nnb bem 5(ng(er

ein ma^reg ^arabieö finb, tüo aber ^flng nnb (Spaten

niemals §alt finben fönnen. ^a§> einzig mert^HoKe

^robnct ber Sufel finb bie t)or§ügIid)en Äo^len, ineli^e

in 9^anaimo, einer fleinen &abt am (S)eorgia==(Snnb,

gewonnen merben nnb bie gange pacififc^e giotte 9^orb=

amerifag mit ^eigmaterial Oerfe^en. 5Id}t Xage t)or

nnferem 33efnc^e mürbe eine (Sifenba^nünie tion D^anaimo

nad^ (S^qninanlt, bem (Seehafen üon S5ictoria, bem

^erfe^r übergeben. SSir nnternal^men bie me^rftünbige

ga^rt nad) biefem (2^arbiff be§ ©titlen Dcean§, o^nc

baOon an Sf^eifeeinbrüden me^r mitzubringen, al§ ge^

fc^lDärgte (SJefid)ter nnb bie (Erinnerung an bie ma^r^

l^aft grogartigen (^ebirg^tanbfd^aften, meldje ber (äng^3

ber Sliifte ba^ineilenbe ^ng^ im ginge paffirte.



XIX.

Der SeeljunbBfanj im ßetirittjBmeer.

9^ic^t mit Unred)t tnunberrt ftc^ unfere Tanten

über ben ^o^en ^rei§ ber fi^önen garten ©ee^unb^^^^

pd^tf mit benen fte fid) im SSinter fd^müden, tuenn

fte geittücitig in ben Sournalen bie 35eri(^te üon ben

in bie .^punberttaufenbe ge^enben (See^unb^feEen lefen,

treldje aEjä^rtid^ t)on ben gifc^ern an§> bem norb-

attantifc^en (Si^meere l^ereingebradjt tüerben. ^ie in

jebem grü^ja^re üon ber Sttfel San SD^atjen nac^

SDunbee ^eim!ef)renbe glotte bringt a(^ S5eute §tDifd}en

30 unb 50,000 (SeetjunbfeHe, unb bie gifdjer t)on

§arbor ©race unb (5t. Sot)n§ in 9^eufunb(anb er=

beuten an ben faüen ei^umgürteten Slüften biefer großen

Snfet jä^rlid) bi§ an 300,000 geEe!

5lber biefe großen SJ^engen öon (Seel^unbgfeEen

finb für bie öon ben ^amen fo fe^r gefd^ä^ten ^el§=

jaden unb Garnituren Don gar feinem SSertl^, unb

!önnen nur §u Seber Verarbeitet merben. 9^ur eine

beftimmte (SJattung Don (See^unben liefert ha§> fi^öne

bunHbraune ^jelgartige gell, unb i^re §eimat^ finb bie

an bie ^olarregionen grengenben Gebiete be§ (^tiKen
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Cccan§. 3n früheren 3^^^^^^ inurben aud) im füb=

atlantifi^en Dcean ungeheure TlcxiQm Don beriet (Sce^

^unbgfelleit erbeutet, ^ie füblid^en ©^etlanbS, bie

Georgia, (St. ^aul, (^rogetinjeln, ferner 9}?arion,

5Imfterbam, ja felbft bie 3nfe( ^riftan ha Sunt)a

tDaren beliebte 33rut|)lä^e ber ©eel)unbe; im Sa^relSOO

lieferte beifpiel^^mcife (Georgia über l)unberttaufenb gelte,

1820 mürben auf ben (S^etlanb bereu über bie brei-

fadie Qa^ erbeutet, unb fo ging bie 9[Jcaffenfcl)läcl)terei

fort, big bie armen Xl)iere in ben brei^iger Sauren in

jenen ©egenben faft üoUftäubig ausgerottet maren.

Tlan fing i^rer noc^ an ben lüften be§ nörblic^en

3a^an, ber Kurilen unb SlamtfdjatfaS, ja bie Snbianer

lion Oregon 33ritif^= Kolumbien unb ^llaSfa erbeu^

teten bereu aud} an i^ren Slüften in geringer 3^^^-

^a§> ergiebigfte Sagbgebiet finb jeboc^ feit etma einem

Sa^r^unbert bie gmei fleincn, mitten im Bel^ringSmeer

gelegenen Snfeln 8t. ^aul unb ©t. C^3eorge geblieben.

S3i§ gum Sa^re 1785 ^tten fid) nur bie menigften

@d)iffer über bie langgeftredte Sufelfette ber Klienten

l)inau§ gemagt. ®egen breigig ruffif^e ^efellfd)aften

maren mit bem bamalS fe^r einträglid)en (geeotterfang

befd)äftigt, unb e§ mürbe aud) barin fo rüdfi(^tglo§

§u 2Ber!e gegangen, ha^ um ha§> genannte "^a^x bie

©eeotter faft boUftänbig aug ben tüftengemäffern ber

Klienten berf^munben maren.

SSäl)renb beS Dtterfangcg Ratten bie ruffifd)en

gifd)er jahraus jal^reiu ungeheure (Sd)märme Don (gee*

l)unben bemerft, bie mit großer 9^egelmäfeig!eit im

grül^jalir Oom (Süben l)er burd) bie engen 9J?eereö=
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ftra^en §tt)tfcf)en bcn 5((euten gegen S^orben ^ogen unb

ebenfo regelmäßig im §erl6ft toieber nad) bcm (Stillen

Dcean §urü(f!e^rten. 35ergeblic^ tüaren i^nen tüäl^renb

mehrerer Saläre eine ^Tnja^I (Schiffe in bag \kt§> neblige

eifigfalte ^el^ring^meer gefo(gt, nm i^r ml)fteriöje§

^eifegiel auf5ufti3bern, nnb and^ bie Eingeborenen ber

Klienten fonnten barüber feine 5lug!nnft geben. Unter

biefen (Si^iffen befanb fic^ bie ruffifcf)e ^ar!e ©t. C^k=

orge. S^r (Eaj)itän, namen§ ^ribljtott), l^attc non einem

alten (Eingeborenen be§ Dertd)en§ Unatasfa üon ber

(Si'iften^ mehrerer Snjeln im ^e^ring^meer gef)ört, nnb

er befdjiog fie ,^n fnd)en.

^rei ©ommer hinter einanber tvax er l^inter ben

in biegten SD^affen einher fd)tt)immenben (Seef)nnben nad)

DIorben gefegelt, aber ebenfo mie fie gefommen, Dcr^^

fdjtüanben fie and) plölUid) trieber, nnb ^Hnbt)lon) ^atte

ha§> leere 9lac^}e^en. — (Snblid) prte er eine§ ^ageö

burc^ ben bidjten i^n nmgebenben 9^ebel ein lanteg

Xofen nnb :^ärmen, nnb (angfam in ber Stidjtnng

biefeö feltfamen ©eränfc^c^ üormärtC^ fegcinb, fa^ er

balb bie bnnüen Oerfc^tüommenen Umriffe einer gelfen^

infel. ^alb baranf mar er na^e genng, um an ben

Ufern biefer Snfel §unberttaufenbe öon eee^nnben

beim 93rüten §u entbeden. Sein ®Iüd mar gemad^t.

Sieid) betaben mit gcHen, fo öiele fein @d)iff nur gu

tragen Dermod)te, lehrte er nad) Unala§!a ^urüd;

ijunberte öon Sd^iffenfegelten i^m bei feinen folgenben

ga^rten nac^, unb mä!)renb mehrerer Saläre limr ber

(Ertrag an eckten fdjönften See^unb^fellen gerabe^u

unermeßlidj.
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ßtüei Snfeln, ©t. ^aul unb (St. (5>)eorge, liegen

bort oben ettüa gtüeitiunbert ©eenteilett nörbtid} ber

3lteuten unb ebenfo tüeit t)om geftlanbe öon %ia^ia

entfernt, ^ie eiftg falten ©eträffer be§ ^oIarmeerc§

burc§ bie S3e^rung§ftra§e ^erabfommenb, treffen bort

auf bte inarmen (Ströme beö (Stillen Dcean^, unb ha-

burd) entfielen bie biegten 9^ebel, tvdä)t ha§> Qaw^c

SJ^eer bort Ujä^rcnb bc^3 (Sontmcrö Bebccfcn, gerabe fo

tüie cg an bcn Ofttüften S^^cufunblaubg ber gall ift.

"^k ^eel^unbc bebürfcn aber für i^rc fommerlidje

S3rut§cit, bie fie auf bem geftlanbc zubringen, biefer

feud)tcn 5Itmofp^ärc, unb bieg ift ber ®runb, toaxum

fie bie nad§ i^rem Sntbeder ^rib^loU) genannten

Snfeln fo maffenl)aft befu(^en.

Wi§> ba§ gro§e untnirt^lidje 5llag!a oon 9fluffifd)=

9^orbameri!a an bie bereinigten (Staaten um bm betrag

Oon fteben SD^illionen ^ollarg üerfauft n?urbe, gingen

auc^ bie bleuten unb bie ^ribt)lom=3nfeln in ben S5efi^

ber großen 9f^e)3ubli! über. (Sc^on 1885 ^atte bie

le^tere ben genannten ^Betrag allein buri^ bie ^er=

|)a^tung ber gtoei fleinen ^ribt)lon)=Snfeln §ereingebrad)t

unb bi§ §u biefem Sal)re bürfte bereite ein 9^eingen)inn

t)on mel)reren SJ^illionen bamit erhielt rtjorben fein!

Um bie ^[^ernid^tung unb gän^lic^e 5lu§rottung

ber n)ert^t)ollen ^l^iere ^u üerl^inbern, tdhh ber ^ee=

l)unbfang im S3e^ringgmeer burc^ bie S5ereinigte (Staaten==

regierung übertt)a(^t. ^er gange gang n^urbe an eine

©efeUf^aft Oerpac^tet, tneldie ber Regierung für jebe^

genjonnene geE eine STa^^e öon 3^2 Dollar entrii^tet

unb überbieg für bie Snfeln eine jä^rli^e 3J?iet^e öon
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50,000 ^ollarg ga^It, tüogegen fic^ jeboc^ bie üiegierung

öerpfttd^tet, burd) ^riegSbampfer unb ^reuger alle

fremben ^d^iffe Hort ben Snfeln fernzuhalten, ^er

(Ertrag ber Sagben barf im Sa^re ^unberttaufenb gelle

nic^t überfc^reiten; au^erbem übernimmt eg bie ©efeE-

fc^aft, bie (Eingeborenen ber ^ribt)ton)=3nfeIn, fotnie non

UnalaSfa, au§ n)elc!)en ftc^ bie ©eet)unbgfänger an^>-

fdjlieglic^ recrutiren, mit Seben^mitteln, S^Ieibern n.
f.

m.

für ha^^ gange ^a^r ju öerfe^en.

%n§> ben S3erict)ten ber (Seeleute unb 5(genten ber

©efellfi^aft, meiere in jebem ^erbfte au§ ben untrirt^^

lidjen ©egenben ht§> 33e^ring§meere§ nac^ Victoria unb

©an Francisco gurüdfe^ren, l^at man ungemein in=

tereffantc (Einzelheiten über ha§ Seben ber feltfamen

Xt)iere tüä^renb i^rer S^rut^eit erfahren. Einfang Tla'i,

njenn bag bie Slüften ber 3nfe(n umfaffenbe @i§ ge=

fc^motgen ift, erfd)eint ber erfte Vorläufer Der ©ee^unb^^^

inoafton, gemö^nlid) ein alteg SO^ännd^en öon ungen)öt)n=

lid)er (S^röge unb im (SJetnidite öon 500—600 ^funb.

^ie ftarfen S5orften in feiner Sc^nauge ftnb fd^on trei^,

unb fo taug, baß fte hi§> über bie Schultern reidjen.

Wit 9}Zü^e gie^t er feinen tüol^Igemäfteten ^ör))er an'§

Ufer unb bei jeber 33ett)cgung gittern Uc unter ber

biden ^aut angeljäuften gettmaffen. (Er bebarf ber-

felben fe^r not^menbig, benn mä^renb ber näd)ften

gtoei SJZonate rü^rt er ftd) nid)t üon ber ©teile unb

ge^rt nur an feinem eigenen gett. Tlit feinen arm^

artigen g^^ffen l^um|)elt er unbel^olfen an hm Ufern

um^er, bi^5 er eine i^m gufagenbe ^arte glatte gelfen==

ftelle gefunben l)at. öalb barauf erfdjeint ein gmeite^!^
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unb brittc^5 unb inak§> Tlännd)m. (Sie alle fdjUnngcn

ftrf) mü^fam an'ci Ufer unb trac£)ten emanber bie befteit

Dlul^ejjlä^cljen ab^ugetüirtnen. ^abei ftür^en fie auf*

cinanber lo^^, unb bearbeiten fti^ mit if)ren fd)arfen

©ebiffen fo lange, bi^o enbli(^ ber ftärffte, tüenn aud)

möglidjcrltJeife au^o öielen 3Sunben blutenb, ha§> gelb

behauptet. Iber bamit ift fein 9^u^e^lal3 burcljau^

nod) nic^t gefidjert, benn balb treffen bie 9J?ännd)en

5U ^unberten, fpäter gu taufenben ein, hk beftcn ^^lä^e

nal)e bem Ufer ftnb fämmtlid) belegt unb fein Xl)ier

will tneiter lanbeinn^ärt^o fein ©ommerquartier auf*

fd)lagen, ol^ne Uor^er nerfuc^t gu l^aben, ba^3 günftigere

^läl^^djen eine^^ feiner (Sollegen ^u erobern, 'i^iefe l^aben

lüä^renb ber erften ^dt unjciljlige Slämpfe ^u beftel)en,

unb manche iDerben berart gerbiffen unb gcrriffen, ba§

fie i^ren Söiberftanb mit bem Sebcn begalilen.

5lnbere räumen iljr ^lät^c^en bem Sieger ein unb

gießen meiter lanbeinmärtö, um mi3glic^ermeife öon einem

fpäteren 5[nfömmling no(^ meiter lanbeinmärtö üer*

brängt ju merben. — 9^ur bie ftärlften unb gä^eften

^^iere fönnen nac^ fo t)ielen blutigen kämpfen i^r

erfteS Sager behaupten; bie Wtl)v^al)l ber anberen mirb

Oon ben neu (Sintreffenben Don ^la^ 5U ^la^ meiter

lanbein unb lanbaufmärt^^ gebrängt, bi^^^ fie möglic^er^

itjeife bie fiinf^e^nte ln§> ^tDan^igfte 9^ci^e biefer See=

^unbSlager erreidjt ^aben, unb bann gaben fie crft

recgt nod} mit all igren 92ad}barn um igr 9iugelager

5U fämj^fen, benn ba§ einzige ©efe^, ba^^ in biefcn

Seegunbftäbten gilt, ift ha§> be§ Stärferen.

%aQ unb 9^acgt bauern biefe blutigen kämpfe
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unter ben WHänndjtn, unb e^^ ift eine emiefene %^aU

fac^e, ha^ fie iüä^renb ber er[ten SSo(i)en bi§ ^um

Eintreffen ber 3ßeib(^en niemals fc^Iafen. §aben fie

fid) nid)t gegen Angriffe i^rer 9^ac!)barn gu öert^eibigen,

fo Bilben fie fetbft bie Angreifer, um foUiet ^Ia§ al-o

möglid} für xi)x §arem ^u erobern.

^luf ben beiben Snfeln gtcbt eö gegen fünfge^n

^rut)3lä^e unb in ber streiten 3nnirooc^e lagern auf

benfelben gc^^^aufenbe Don 9J^ännd)en, bie 5lnfunft ber

SSeibd)en fe^nfüdjtig erujartenb.

^ein 9}^ännd)en unter fed^g Sauren finbet auf

biefen ^rutftätten •:ßlal3. Sollte fi^ boc^ ein @ec=^

l^unbiüngling auf biefetben ujagen, fo ftür^en fid) bie

älteren §erren Vereint auf i^n, unb ^tringen i^n burd)

l^eftige S5iffe gu blutigem S^üd^uge. ^ie jüngeren

5D^ännc^en, öon ben ^((eutenbenjo^nern SloIIufd)idie§

genannt, tummeln fid) gemöl)nlic^ gu ^unberttaufenben

auf ben oben gelfenftreden 5mif(^en ben S3rutftätten

um{)er, ol^ne für (änger aU ein ober gmei «Stunben

^ur 9^u^e 5U !ommen. ©ie finb fortmä^renb in 33e=

Ujegung unb fetbft ttiä^renb i^ren furzen ©d^Iafpaufen

fäd)eln fie fic^ beftänbig mit ii)ren gtoffen. — %n
anberen ©teilen tüieber lagern bie gan5 alten ober

fd)mer tiermunbeten Xl^iere, bie alfo einen ^la§ in ben

33rutftätten nid^t me^r bel)aupten fönnen.

(Stma SJ^itte Suni treffen bie erften SSeibd^en ein.

^ie i^nen gunäc^ft befinblid)en 9)^ännd)en loden fie nun

buri^ (Gurgeln unb ©runden, biefe Siebe^beteuerungen

beö Callorhinus ursinus an, unb laffen fic^ bie 2öeib=

d)tn bet^oren unb llettern 5U il)nen ^inauf, bann
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iDerbert fte l)on t^ren Sieb^aSern eiferfüd)tig betuadjt.

5lud) t)on ben f|)äter eintreffenben 3Betbc^en trollen fte

fo öiele alö mögüd} für i^r (Eeel^unb^^arem geminnen,

aber ta)ä^renb fte ftd) fo um biefc bemüljen, tüirb mög^

lieber 3ßeife ha§> erfte Siebc^en öon bem S^ad^bar beim

®enicf gepadt, tt)ie e§ bie S^a^en mit i^ren Sungert

tftun, iinb nad^ feiner 33rutftätte gcgerrt. 9^atür(id}

lägt ftc^ bieg 9J^ännc^en 9^r. 1 nic^t gefallen, nnb

lüä^renb er fid) mit iD^ännd)en dlx. 2 {)erumbeigt,

lommt mögtidiertüeife SJ^ännc^en 9fir. 3 nnb l^olt fic^

bie ®n(cinea auf fein Olenier. 5lber and) bort bleibt

fie ni^t, ein ))aax anbere ©ee^unbe gerren an i^x

l^erum, bi§ fte enblid) mit gerfe^tem O^üden nnb bin-

tenber ©dinange irgenbmo oben in ber ^efinten ober

fünfzehnten 9^ei^e liegen bleibt, ©o ge^t ber Slampf

um jebeg ber nad) Xaufenben eintreffenben SSeibdjen

fort; 5n)ifc^en bem 23. Suni nnb 10. Suli langt ba§

(^ro6 ber meiblic^en 5trmee, im öoßften Sinne be§

SBorteS nad) §unberttaufenben gä^lenb, bei ben Snfeln

an, fobag fdjlieglic^ jebeS Wänndjtn fein §arem befiel,

ha^ gtüifc^en breigig nnb fünfzig Söeibd^en §ä^lt.

@elbft bie 9[)^ännd)cn ber oberften nnb innerften 3flei^e

bringen eg auf ^d)n bi§ fünfgelju SSeibd^en, ol)ne bamit

aufrieben ^u fein, benn fte !o!ettiren forttDö^renb mit

ben ®amen i^rer ^ad^barn, nnb be§ ^ämpfen^ nnb

^eigeng ift fein (Snbe.

S3alb nad) i^rer 5ln!unft merfen bie SSeibc^en

ein ein^igeg Sunge§, nnb bie bleuten behaupten, ha'^

niemals gmei ober gar mehrere Sunge hd einem SSurfe

5ur 3Selt fommen. 9^un tüirb ben SJ^üttern größere
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grei^eit geftattet, fte ftürgen fic^ in'§ 3Baffer, um ftc^

5U iiäl^ren unb feieren alle brei Bt$ öier Xage an'§

Sanb §itrücf, um bie Sungen gu fäugeu, bie [le an

bem eigeutf)üm(tc^eu 33eIIeu tüieber erfeuuen.

Die jungen fäugen niemals au einer fremben

SD^utter, foubern fud)en fo lange, Big fie i^re 3J?utter

gefunben l^aben.

Dabei t)um|)elu fie uubcl)otfen and) auf fremben

Gebieten untrer, tt)ä^renb bie §erren '^apa§> auf i^ren

(S^ebieten liegen bleiben.

©0 ge^t ba§> Seben in ber ©ee^unbcolonie big

5(nfang September fort. 33ig'baf)in l^aben bie Sungen

f(^trimmen gelernt, unb nun begiebt fid) bie gange

(^efellfc^aft n)ieber auf bie 3Sanberfc^aft nad) ©üben,

in n:)ärmere ©etrtiffer, um im fommenben ©jjätfrü^ja^re

bagfelbe (Spiel §u n)ieberl)oIen.

SSä^renb ber S3rut§eit ipirb nun auf bie ©ee^unbe

Sagb gemac£)t, tDobei eg bie ©ingeborenen nur auf

^oUufdjicfieg abgefe^en l^aben. Drei ober öier tion

ben Sägern fd)neiben eine §eerbe üon etma gtDei big

breitaufenb junger ©ee^unbe öon bem 9^eft ber X^iere

ab, öertegen il^nen ben Sf^ücfgug §um 3Saffer unb treiben

bie erfc^recften X^iere, inbem fie mit ^ol^Uappan

Särm f(plagen, lanbeiurtjärtg, ol)ne ha^ bie (Seef)unbe

jematg 3Siberftanb leiften U^ürben.

@inb fie meit genug getrieben, fo beginnt bie

„massacre des innocents''. ©ine ^Inga^t (Singeborner,

jeber mit großen, fdjmeren ^nüp})e(n bewaffnet, fpringt

unter fie unb betäubt fie burc^ einen l^eftigen ©c^Iag

auf ben ^op].
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35on einer anbeten (2d)Iäc^ter6ngabe ^k^t jeber

(£in§etne je ein§ ber fo bettinbten X^iere auö ber SRengc

l^eraug, tobtet e^ burc^ einen !räftigen SO^efferftii^ in'^^

^erj unb trennt mit ein |)aar f(in!en @d}nitten ha-^'<

geU t)om S!ör|)er.

^ie gelte bleiben brei SBotf)en lang in ©at^ liegen

unb tüerben bann auf bie @d}iffe öertaben. ^ie öieten

^aufenbe blutenber Seid^name aber bleiben liegen, bi^3

fie öerfaulen. @rft nad} S5erlauf breier Saläre finb

biefe (Sabaöer U§> auf ha§> ©felett rebucirt, unb ber

(SJeftan! biefe^ offenen £ei(^en^ofe§ fpottet aller ^e-

fc^reibung. 5lber bie ©ingeborenen finb baran getüö^nt

unb ertragen i^n lieber, al§ ha^ fie fii^ §u irgenb

n)eld)er 5lrbeit bequemen mürben.
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Die neuelie JliuenflaM in ben /elfengebirgen.

^er ©ifenba^n^ug, auf bem idj Don ^enüer, bcr

§auptftabt be§ (Staate^ (5^oIorabi\ itad) ben gelfcit*

i]cbirgen fu^r, tvax ,^um (Srbrüden t)oE. dapitdifteit

an^ ben ©rogftäbten be§ Oftcn^ fafeen neben [tru)3^igen,

nngcMmmten „^lain^inen", f^arte Süngüngc in eleganter

Äleibnng, bie Ido^I eben ha^^ ^arüarb ober )?)aIe=(IoIlege

abfobirt Ratten, brängten ftd) neben SD^ineuren; granen

mit Slinbern, jnnge 9J?äbd)en in bunter £'(eibnng nnb

t)on fred)em 5(n§fe^en, (i^otnbo^S mit breitfrämpigen

(Sombrero^, ben Sf^eDoIuer im (fürtet unb ha§> ^rimd)en

im SJ^unbc, ^rofpecterS
,

graubärtige, jonnt)erbrannte

9}2änner mit bem ©djnappfad unb ber §aue neben

fidj. ^er 3^9t^i^^'^^% ^^^ ^^c>n S3anC ,^u 33an! ber

langen nollgepfropften SSaggonS ging, um bie ga^r-

farten nadj^ufe^en, meinte (äd^elnb 5U mir, al§ er bie

meinige fal): „@ie finb ber einzige ^affagier, ber nid)t

nad) (ircebe fä^rt, aW bieje Seute, bie Sie l^ier feigen,

fal^ren nac^ (Ereebe; (Sie njiffen ja ba§ D^eU) 9Q?ining

(iamp broben beim SBagon SB^eel (^a\)\"

Sd) überlegte nid}t lange. Qtnei Xage Qüt ftan=

19
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bcit mir gu ©cbotc, itnb ba§> Mimnlao^a ticrfprad)

intereffant gu fein. „9^un, donbucteur/' anttüortcte

id) i^m, „allein iDill ic^ nic^t tüeitcr fahren, geben ©ie

mir auc^ ein ticket nad) (i^reebe!"

„That's right! Sd} §offe, (Sie merben al^^ reid}er

Tlamx gurüdfe^ren!"

^amit na^m er meine '^ollarfd)eine, legte fie nad)

mcftlidjem S5raud) um ben SO^ittelfinger ber linlen §anb

5u bcn anberen, unb reichte mir mein S5illet.

511jo mar ha§> 9D^inenfie6er micber einmal in

Üolorabo au^gebrodjen! (Sine feltfame (fpibemie, bie

balb ^ier 6alb bort in ben gelfengebirgcn mutzet, batb

biefcn, balb jenen erfaßt, reid) unb arm, jung unb alt!

Unmiberfte^lid) rei^t c§> bie 9D^enfd)en mit fid) fort, fie

muffen bem gieberengel folgen, ber leife an i^re Xl)üren

po6)t, benn mer meig, ob i^nen bort oben in ben

milben, fc^neebebedten, eiSumftarrten gelfengebirgen nid)t

9^eidjtl)um unb (3iüd lächeln? ^iele finb Dteulinge,

Oiele anbere Ijaben ba§ (Silberfieber, t)ielleidjt in früheren

^al)ren and) ha^^ (SJolbfieber in bem großen SKeften

mitgemad^t, aber fo tiiele (Snttäufd)ungen fie auc^ er==

fahren ^aben modjten, immer unb immer tuieber laffen

fie fic^ fortreiten, benn mie im (Spiele, fo ift eg aud)

in ben 9[)?inen: bie §offnung unb 9}Kiglic^!eit, enblic^

boc^ 5U gcminnen unb einen reid)en J^w"«^ ä« t^un, ift

für jeben Oorljanben! — ^d) fa^ c§ an ben ermar^

tung^öollen ©efic^tern, an ber ueroofen Ungebulb, an

ber fieberhaften «Spannung, bie fid) bei Tillen äußerte,

ba^ fie in (£reebe gu 9f^cid)t^um ju fommen hofften.

Selbft bie alten ^rofpecterö, ergraut in ber Sagb nad)
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SitOcr, blc Slräftc aufcjqc^rt biird) Sa^r^c^nte lantjc^

©liefen iinb Kraben unb ©teineflopfeu in beit iDÜftcit

Urregionen ber Xerritorien, and) fte Ratten nod)ma(ö

5U |)aue unb «ScTjaufet gegriffen, um J^c»^^^^"^ '^^^^

^ixU 5u füllen!

dreebe! S5i§ auf bie legten Xage ^attc id) biefen

^Itamcn niemals gehört, aber in ^euDer ttjar er \vä^^

renb bcn tücnigen Xagen meinet 5(ufent^a(teö in aller

SJ^unb. C£reebe! (Ereebe! waren bie baumengroBen lieber-

fdjriften in ben Xagegbliittern, unb fpaltenlang lüaren

bie 35erid)te barunter; (^^reebc lüar ha^^ Xageögefpräd)

in ben §6telg, ben ^peife^tiufern, 35arbier[äben unb

auf ber ©tra^e; Raufen t)on 9J^enfd)en umftanben bie

Xepefc^entafetn bei ben 3^it""9^^wrcau^3 unb in hcn

Öotelö, um bie 9iad)ric^ten anö (ireebe ju (efen; felbft

bie Äellner unb ß^^^^tig^jungen unb hk ©d}u^put5er

an ben 3traf^enec!en öerfdjlangen bie S5eric^te, benn

and) Dor i^ren klugen flimmerte bie i)ti)g(id)!eit be^

Tveid)tl)mm3!

Sc^ ^atte ein ä^nlid}e^3 (Silberfieber fc^on einmal

in hm adjt^iger 3al)ren in :^eabt)ille mitgemadjt, benn

bamalS mürben bie großen ©ilberminen jenfeitS ber

„Great Divicle", jenfeit^^ ber großen SBafferfc^eibe, l^od)

oimx in ben gelfengebirgen entbedt, unb tro^ Sdjnee

unb ßiö, trolj langem 25?inter unb fur^em ©ommer,

mar bort oben ßeabDillc entftanben, eine ^Stabt Don

40,000 (^inmoljuern in jmei ober brei Sauren! ^iele

anbere Xaufenbe l)atte ber filberne 35erg oon Seaboille

axi^^ allen X^eilen ber Union herbeigezogen, unauf^alt^

fam mie (Sinbbab')§ 9[^agnet6erg bk ^Juigel. Unb ha

19*



29^

fic in Scabt)i((e ha§> ©cfudjte nid}t fanben, 5ogeu fic

bei jebem neuen gnnbe in ben gelfengebirgen Hon Ort

i\u £)xt, bie eroigen Suben Don dolorabo; fortuni^renb

auf bev Scigb nad) bem Dollar, ^ergab^tinge unb

Xf)ä(er, luilbe @d)lud)ten unb ftarre gei^mänbe, Söalb

unb SSüfte rourbe üon i^nen burd)ftöbert, feit Seigren,

ja feit 1858, aU ber electrifdje gunfe bie erfte '^lady

rid;t Hon bem grof^en (ilborabo am "^^^üe^ ^ea! in alle

SÖelt bracf)te.

(Sd^on auf meinen crften ©treifgügen burd) bie

gelfengebirge fanb id) in ©egenben, mo id) midj für

ben crften treiben 33efucl^er f)ielt, bie Don „^rofpecterc^"

l^inteiiaffenen 8|)uren: f)alblierfd}üttete 93cinenlödjer,

burdjlDÜ^Iten S5oben, unb felbft in ben nadten ge(fen=

lüänben bie 9^arben öon (Stemmeifen unb ^ijuamit.

(So tüar tüoljt ber dJlnljc lüert^, dolorabo gn burd)=

fudjen, benn au§ feinen 33ergen werben ja in jebem

Sa^re öiergig 9J^it(ionen Dollars blanfcö baare^^^ @i(ber

gel^oben!

5Iber irar e^3 benn niöglid), ba^ e§ in biefcm Don

<3d)a|grä6crn geriüü^Iten (Staat no(^ ein unentbedtcc^

^Iä^d)en gab tipic (Sreebe? greilic^ liegt eö l)od} oben

in ben gelfcngcbirgen nal^e bem tDÜbeften unb fd)öuften

%^txk ber großen 3Öafferfd)eibe, na^e jenem großartigen

unb toilbromantifd^en ©c^Iunbe, meld^em bie 5Imeri!aner

ben Flamen „2öagenrab ^(uft'\ „Waggon Wheel Gap"

gegeben Ratten. Unb roäl^renb i(^ ba^ Ijerrlic^e ^ano=

rama ber auf 3 bi§ 4000 Thkx f)o6:) in bie 3i^oI!en

ftarrenben (5c^nec!etten hctxad)kk, fu^r unfer 3^9 ^^^

bie SSiUott) @uld^ (bie SSeibcnfc^Iu d}tj ein, in tüeldjer
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(ircebc ließt. — ^alb barauf Ratten U)tr bic (Station

crreidjt — eine ber cigcnt^ümlic^ftcrt ^Stationen, bie

man fiel} bcnfen !ann, aber öoKftänbig ber feltfamen

Sc^malfpnr6af)n entfprec^enb, ireldie )id) Dermeffen i)attc

bic^ ^ier hinauf in bie Urregionen ber gelfengebirge i^r

ßltin^enbeg ®(i)ienen)3aar 5U fenben: ein (fifenba]^n==

frac^ttüagen, ber 9f?iiber beraubt, ftanb neben hm
©(^ienenenben auf ber (Srbe. Sn bie eine SSanbung

beg gracljtiDagenö irar eine Stpr unb ein genfter ge=

l'djnitten tüorben unb ha<^ (elftere biente aU S5illetfd}a(teiv

luä^renb ber SSaggon felbft ha^S ©tation^bureau unb

gleic!),^eitig bie 2i^of)nung hc^S S5at)nbeamten bilbete. ^a

ba^o befannte trei^blaue Stäfeldjen über ber Ipre be=

fügte, baf3 bie große Xelegrapl)en==®efel(fd)aft ber S5er==

einigten Staaten, bie SSeftern Union ifjre ^rä^te and)

b'b^ in biefe Sd)(ud)t emporgefü^rt ^atte.

gür treu eine ^elegrap^enleitung? für tuen aud)

biefe foftfpielige (Xifenba^n, bie ^um großen X^eil an§

bem t)arten ^yelfen ^erau^3gefprengt ioerben mußte? für

bie ^en}of)ner üon (Xreebe? SSo luar e^o benn? bod}

nidjt biefe ^unberte in einer tiefen engen finftern Sdjludjt

^nfammengepferdjten ^ol^ljütten?

@ett)iß, ba^o mar (ireebe, hk']^ Stiibtegrünbung oon

Hier 9}?onaten. 5(e^n(id)e^5 f)atte id} im ganzen 3Seften

nirgenbö gefe^en. ßwd fteil abftüiv^enbe gelc^mänbe,

bereu oberem (Snbe in 3SoIfen gefüllt mar. Söo immer

fie einen 33orfprung ober ^(bfa^ bilbeten, ftanben ein=

fame ^ndjten, bie bun!(en ?(efte fc^mer mit (^djwcc be^^

hcdt, benn e»? mar Dctober, auf biefer .S^^fje fdjon ein

SBintermonat. ^ie ©djiudjt mußte Oon einem mi(ben
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reif^euben Strom au^ogctDafdjcn tüorbcu [ein, bcr nun

je^t im 3Binter Uerftecit tuar. ^ie gait^c (So^lc bcr

©c^Iudjt lt)urbc Don bcm mit Xrümmcrn 6cbcc!tcu

(Strombette eingenommen unb anf biefen Xrümmer^

reftcn, in biefcm Strombett ftanb (£reebe: — ^\vd

^Heifjen üon rol) gezimmerten 93retterbuben , bie mit

il)ren l^interen @nben an bie nadten fteiten gelc^mänbc

Ief)nten, nnb bie fronte ber einzigen Strafse gumanbten.

®iefe Strafte mar gleic!)5eitig bie tieffte Stelle ber

Sc^(ud)t. Sebe§ §an§ mar an§ frifd) gejagten

S5rettern gebaut, ja bei manchen f)atk man fid) ^um

Sägen gar nidjt bie 3cit genommen nnb bünne S^anm-

ftämme gu SStinben übereinanber gefdjidjtet — fo=

genannte „log Cabins" bilbenb. Sn ber ganzen „Stabt"'

mar nid)t ein .^an§ angeftridjen, nid)t ein ^Sanjiegel

liermenbet morben: auf ben nod) offenen 35an|)(ä^en

tagen Raufen oon 35aumftcimmen nnb Brettern, ober

maren QqUq nnb gtngbädjcr erridjtet, nnter meldjen

allerl^anb Söaaren anfgefta)3elt lagen. Ueberall mürbe

gefügt, gcl^ämmert nnb gewimmert, al§ märe ein man=

bernber (Eirene^ in biefe einfame Sd)Ind)t ncrfdjtagen

morben, ber für einige 3Boc^en fein Quartier ^ier auf^^

fd)Iagen mollte. Sn ber StraJ3e maren bie tiefen Södjer

5mifd)en ben gelStrümmern nott)bürftig aufgefüllt ober

mit 33alfen überbrüdt morben, nnb barüber ^inmeg

eilten gefdjäftig 9}^enfd}en auf nnb ab, unb gottelten

langfam 9}Zanlt^iere einher, fdjmer belaben mit Silber^

er^en, mit 9)?öbeln, S3au^ol5 nnb alterljanb SBaaren.

5I(Ie§ mar neu, frifdj, unfertig, im 53au begriffen. ®er

ganje Verfügbare (*>)runb mar Hon Sqnattern belegt, fo
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ba§ neu ^ht^ufommcubc 5(nficblcr bcn S3augruub Doii

bcn Ic^teren faufcit, ober bie (Sc^Iud)t n^eiter aufwärt^^

au^er^alb ber „^taht" gleiten mußten. ®ie offenen

S3auftellen luurben burc^ ro^e 33rctter eingefaßt bie im

35ierec! aneinanber genagelt tparen unb hm ^3iamen bec^

ktreffenben (Bqnatkx^ seiöten, in fdjiuarger garbe rofj

aufgemalt. 5tuf manchen Ia§ ic^ and) nöd) 3[öarnungen

mie 5. 33.: „®iec> tft Soapt) @mit(}'ö ©rnnb, Sqnatting

mirb Ijier nidjt gebulbet," ober „33et)or 3^r (Sud) ^ier

nieberlaffet, beben!t, baf? Xom Habt) ba^> erfte Sf^ec^t auf

biefen S5augrunb ^at" %m merfmürbigften mar bie

Snfdjrift auf einer großen auö 33rettern ro^ ^ufammen^

genagelten Xafet, bie mitten auf einem freien ^lä^djen

unter einer fcn!red)ten get^^manb ftanb. ©ie lautete:

^iefe§ Sanbftüd gel)ört entmeber 9\. .S^. @ai)re,

ber ^ufammen mit S5alentine (Ba\\)t baoon S3efi^ er^

griffen ^at, ober e§ gel)ört bem ^Btaat (Xolorabo. Sn

jebem galle betretet Sl)r ein frembeS (^Jrnnbftüd — unb

fönnt unmögUd) etrna^ geminnen menn 3^r barauf

fquattet. ®ie ©ac^e mirb mögtic^ermeife in 30 Xagen

aufgeüärt merben, nad) meldjer ^rift St)r S3au|3(ä^e

taufen unb eine llrfnnbe erhalten !i)nnt. (iingell^eiten

erfahrt S^r bei S. 3i^ 6mit^.

3cbe§ f^meite §au§ mar eine Xrinfftube, ein %an^y

loeal ober ein (Store, ^or ben meiften berfelben tagen

nod) ^ierfäffer, ÄHfteu unb iföaarenballen aufgeljäuft unb

mät)renb bie (Sinen am §aufe gimmerten, padten 5lnbere

bie Slleiber, (Stiefel, 3Ser!^eugc, ^eden u.
f.
m. au^5 ber

Uniljüllung. Hub ha§> 5lHe§ inmitten ber l^etjren, fc^meig^^
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famen 92atur, bic nod) uor lucnißcn l)touateit uoit

9J^en|"d}en^anb un6erüf)rt mar! — ^i^eitcr auflinirtv^ iit

ber (2d}(ud)t, noc^ enger gufammengepferdit, nod) im=

fertiger, wax fogar fdjoit ein jtueite^^^ ,,9J?tning (S^amp"

entj'tauben, ba^:i ben Dramen „Upper drecbe" führte.

^a$ 5t((e^? iDar bac> iliser! uon ?Jcr. dreebe.

9J^r. (^reebe war Uor lueiügeii 9J?ünateu ein armer

^rofpecter. 5(nf feinen 3rrfa^rten nac^ beni goibenen

^a(6e mar er in biefe einfame ^djUidjt Derfdjlagen

morben, nnb §ier fanb er gnfälüg ein <Stüd Cuarg fo

reid) mit ©über burdj^ogen, ha^ er fofort an bem

gnnborte einen (Sd)ad)t grub, ^er gunb mnntc feine

(Sinne öermirrt l^aben, benn biefe H^at mar gerabe fo

närrifd), aU mollte ^emanb, ber in ber ^rairie einen

©ilberboKar finbet, am Jyunborte nad) (Silberer;^ graben,

^ie bieget gebietet, bie @tel(e gu fndjen, mo ha<-> dn'^^

ftüd ficl^ Uv^^gelöft ^atte, nm bort bie ^Iber anf^nfudjcn.

5Iber ber 3^fa(( moKte e<>, ha^ (irecbe and) an bem

gnnborte be^o Cnar^ftüdeci auf eine reid)e (Silber==

mine ftie^.

(^3elb befafj er nidjt, nnb fo machte er ftd) benn

auf ben 3Seg, um Th. SJ^offat, hm ^räfibenten ber

Kenner unb 9f^io C^3ranbe=(Sifenba5n, feinen gunb 5U

entbeden unb i^n ^u einem X^eilgefdjäft 5U bemegen.

9)?offat Heg fofort am 3Sagon ^^eel (^ap, mol)in

bie ^af)n bereits führte, eine ^el^n DJ^eilen lange 3^^^9*

hafyx nad) ber 3Seibenfd)lud)t bauen, lieg in hcn

Leitungen h^n reidjen ©ilberfunb breitfc^Iagen unb

balb famen bie ^rofpecterS, 9}^ineur§, ©peeulanten,

.^linbler, (Sdjänfmirt^e unb ^roftituirte fjerbeigeftürjt.—
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^a^3 %iM t)ou Wx. drcebc wax gemadjt, benn fciit

^[tit^eU an ber 9)2ine ift ^eute anbert^atb SJ^illionGit

^oUarö totxi^. ^er SD^ine aber gab er ben poetifdjen

^)(amen Holy Moses == §ei({ger SO^ofe^.

Snbeffen man fanb feine gnjeite ^D^ne, nnb )cf)on

begannen bie 3^^^^"*^^^^^' tDieber abgnreifen, ai^^ ber

benfbar bümnifte Qn]ai[ ben „boom" üon CEreebe uer^

bopl^elte. (hinein ^rofpecter, 9kinen§ 9^enninger, lüaren

feine brei Tlaiiiifycxt entlanfen, nnb je tneiter er fie

verfolgte, befto ^ö^er fliegen fie in bie S3erge. )Hen=

ninger, nüibe Don ber Sagb, fe^te fid) anf einen ^^dS^--

Uod, nm §u rn^en, nnb biefer gel^^blocf entpuppte fid)

al>o reid)fter ©ilberqnar^! ®r gab ber 9!J?ine, bie er

bort anlegte, ben Dramen „The last Chance" — bie

„le^te ^Öffnung", nnb fanfte feinem Partner, einem

I^entfdjen 9^amen§ 3nliu§ ^aa^, beffen 5(ntl)ei( nm

^e^ntanfenb ®oI(ar§ ab. ^ier 9}?onatc fpäter nerfanfte

and) ^Kenninger feinen 5(nt^eil nm fiebjigtanfenb

Dollars! 5(ber er mochte biefe§ fc^einbare QdiM f|.uiter

bitter berent ^aben; benn gn S3eginn 1892 mar ber

(Ertrag biefer 9J^ine monatlid) gmifdjen 150,000 nnb

180,000 ^ollarö!

5tnd) dreebe mar fo glüdlid), in ber 9ai^e ber

Saft (5^ance==9J^ine eine ^meite Wim ^n entbeden, ber

er ben Spanien „The Amethyst" gab, nnb biefe beiben

^D^inen geljijren l^ente §u ben mert^DoIIften nnb er-

giebigften beö ganzen @taate§. ^dn SSnnber, tia^ bie

^^cac^ric^t Don biefen 9J?iEionenfnnben (^olorabo nnb

bie angren^enben (Staaten in 5Infregnng Derfe^tc nnb

ber ^i^f^^'"^"^ ^^^^^ C£reebe mnrbe lebhafter aU je.
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dlchm ÜapitciUften, ^^aufkutcit imb cf)vlidjcu 5rr6cttcrit

fanb ftd) aud) halb ba^3 gange @efinbc( ber Umgcgenb

in (^reebe ein. SSä^rcnb meinet furgen SSefnc^eö ber

eigent^ümlidjen ^retterftabt \mx ber 5(nbrang fo grof3,

baf3 btc Seute unter glugbäd^ern unb in ßelten

fd)(afen mußten, benn bie .f)6te(e — elenbe S3rettcr=

buben — tvaxm überfüllt, unb felbft in ben %ar\ff

fcIonS nnb Slncipen umrbe übernachtet, njenn immer

bie toUen Xrinfgelage unb Drgien bie !'lvul}e plief^en.

Sdj fetbft fanb in einem ^uKmann'fdjen ©d)(afmagen

Unterfunft.

^l^üj^te man nidjt, ba^ bort oben auf ben ein^

famen fd)neebebedten S3ergen fo reiche (Sdjä^e auö bem

33oben gehoben mürben, man fönnte fid) baö '^ox-

I)anbenfein biefer tollen ©tabt in ber 3Seibenfc!)lud)t

nic^t erflären, benn mit Wu^na^mc ber ergbelabenen

9J^au(t^iere ift Don ber SJ^ineninbuftrie nid)t§ p fef)en,

l^ödjfteng ba^ an ben fteilen, fdjueebebcdten gel^^mänben

l^ier nnb bort ^rofpecterS mü^fam bie §aue fd)mingen

ober ^o^rlöc^er graben, in ber §offnung, boc^ irgenbmo

nod) eine SJ^ine gu finben. 'Il^aren CEreebe unb 9ien^

ninger Oom Q61M begünftigt, marum follte e§ nidjt

aud) i^nen einmal lädjeln? 5luf bem befc^merlic^en

5lufftieg gur „Saft (S^^ance" fa^ ic^ einen alten Tlamx

mül)fam ben gelfen Oor il)m bearbeiten; al^ er mid)

lommen fal), ^ielt er ein unb mifd)te fid) mit feiner

fd)mieligen Sinlen ben ©djtoei^ Oon ber ©tirne. „(^iüd

auf!'' rief idj iljin gu. „X^an!§!'' mar feine ^Intmort.

„§ier merb id)';? aud) treffen." @r mu^te fc^on feit

^agen Ijier an ber 5lrbeit fein, loie e^3 bie Raufen lo^^=



— 299 —

gcOrodjencr gelc^trümmcr Derriet^en. Dß bciut f)kx bic

^^forte gu ^Kabbin'ö (Sd)a^!ammer mar? Dber ötelleicijt

nur um ein paar l^unbcrt SO^eter melter? 3Ber fouutc

ee^ fagen? 9hm ^atte er jc^on tagelang erfolglos ^ier

gearbeitet! %ha !onnte uic^t ber uäcl}fte ©treid) fdjon

auf (Sitber fto^en? 5tI]'o nod) einer unb nod) einer

unb mieber einer —
^^icl intcreffanter alö bic 9}Zincn unb a(g ba'^-<

Xagleben Don Greebe i[t i)a§> ßcbcn ^ur 9^ad)t5eit, mcnn

grelle, mei^e cle!tri]d)e Sid)ter bie[c !aum einige SJ^onate

beftc^cnbc @tabt cr^eKcn. ^ie (irrungenfdjaften mo^

berufter 5Irt — ele!trifd}e§ Sic^t, ©ifeuBalju unb 'ijsulls

mann=^Ä^agen f)ier in einer tiefen ^c^ludjt ber gelfen-

gebirgc! ©inb ha§> nidjt ^^^araboje? — 9lur eine

Ä^irdjc ift nod) ni^t gebaut morben, aber an ^|srieftern

feljlt e§ be§[)alb feine^megg. (^crabe aU id) in (Ireebc

mar, fanb fogar ein ®otte§bicnft ^iaü, einer ber fe(t=

famften, bcnen id) jemals beigemo^nt. ^ic gri3f3te unb

berüdjtigtftc Slneipe mar „Watrous and Bannigan's

Saloon", ein langer Tunnel mit fd)mater, ber (Strafsc

jugemanbter Jv^'cint. ®a e§ feine CSlnbö, fein gamiücn^

leben, feine be^agüd)e .^ptiu^Iidjfeit gab, fo Derfamntelte

fidj ^[benbö bie fjalbe SSeüötferung in biefer bumpfen,

raud)igeu, lärmenben Kneipe, um 5U trinfcn, 5U fpielen,

5u plaubern ober 5U fc^tafen. ©ine bünne S3retter=

manb fd)ieb bie alö Xrinfftube benu^te üorbere Aptilfte

Don ber Hinteren, unb in biefer maren ©pieltifd}e auf=

geftellt, an meieren ^eno, garo, ^ofer unb anbere

(^5(üdgfpiele gefpielt mürben. 9[)Zineur§ unb ^^rofpecter^>

faf3en l^ier neben (Specutanten, profeffioneKen (Spielern,
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*:)^roi'titiiirten ; 3SC)i§h) iinb ^mubi) madjcn bic Üiiuibc

an bcn ^ifc^en iinb bie (^olbfüi^fe rollen ^ht lutb

tuieber. ^u^enbe feltfame C'^^eftalten xitnftanben fc^tDci^

(.]enb bic Xifc^c, anbere txakn (jtngu ober gingen üon

^ifd) 5U Xifdj, nni ^cittoeitig aud) einen „(^agle'' ober

„©reenbac!" auf eine ^arte §n feigen. .§ie nnb ha

lunrbe gtüifdjen bent klingen t)on ©läfern nnb bem

Illingen ber SJ^ün^en ein fur^eg Sadjen, ein fräftiger

g(u^, ein ^anftfdjlag auf ben Xifd) f)i)rbar; ha^%

gan^e iDar eine ameri!anifd)e 5(u^3ga6e ber ©piel^ode

Oon liWonte (Sarlo.

SSä^renb id) in Ijol^em (^5rabe Don bem feltfamen

treiben gefeffelt, einigen ^j^ielern ^^ufa^, fd)ob plö^Iid)

'Ii>atron§, einer ber 3Birtf)e, bie ^öl^erne ^f)eilungsi=

luanb ber beiben ^lläume au§einanber, fprang auf

einen ©tu^I unb n)anbte fic^ mit folgcnben ^Borten

an bie iDtenge, babei auf einen neben i^nt ftet)enben

^^^riefter Ujeifenb:

„^sungenS," biefer Gentleman ()ier möchte einige

iBemerfungen religiöfer ^Xrt an (iud) richten. ^Ille

(^pkk an biefem @nbe ber .SooHe n^erben unterbrodjen,

unb S^r nuigt (S^nd) ru^ig Oeiijalten."

1)er ^^^riefter beftieg nun feinerfeit§ eine ^auf,

unb bic SOte^r^a^I ber ^Tntüefenben fegten fic^ riug§

um i^n l^erum, Ujä^rcnb hinter i^nen eine '7[n§a^(

'DMnncr t^eilnal^mSlo^^, bie §änbe in hm Xafd^en, ha§>

^]>feif^en ober bie (Zigarre im DJhtnbe, fte^en blieben,

'^^er Särnt 'f)attc nad}ge(affen , bie (*>5efpräd)e mürben

(eifer geführt. 5(bcr mä^renb ber SD^anu (^otte^^ uon

ber 35erberblidj!eit Dom (Spiel, Xrun! unb Safter
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anberer %xt ^rebigte, büeücn bocl) ha§> düngen bcr

äicün^en uub bie 9iufc bcr droitpierö ^ürbar.

„^enft an ha^^ ctDige Sebcn'' — „a^u^Uf uub

rotl)" — „Xriin! imb (Spiel cntfrcmbet (Sud) ben

guten (Sitten uub bringt" — „madjt (Sure (SinfäUc,

©cntlemen" — „^Qikt (Suren @rn)erb beifantmen für

ha§> mkx" — ,Mt ben ^aii rollen, ©enttenten" —
,,brei unb fdjtfarj tjat gelüonnen" Greebe

ift fein guter Ort für .Slirdjen unb ^^.^riefter!



XXI.

5trombilkr uom Üliffifpippr.

^cr 9}ä]fiiWi ift, l^iellcic^t mit alleiniger 5(iiy*

nannte feinet mädjtigeu 9 tebenpuffe^3, be^ SO^iffouri, ber

(anglDeiligfte ©trom ber 3SeIt. (I^aife ^iden^i lüib:=

mete i^m bie folgenbe 33efct}rei6ung: „@in ungeheurer

SSaffergraben, ^ujei biö brci 9J^ei{en breit unb flüfftgen

(Scijlamm ent^alteub, ber mit einer (Sc^nelligfeit non

fed)§ SJteilen in ber ©tunbe ftromabmärtS flief^t."
—

5(ubere minber gro^e (Sd)riftftel(er uor unb nad)

^idenö §aben fic^ hm SO^iffiffip^ji bodj gu dtva^S

poetifc^eren @d)ilberungen erforen, aber fo tiiel fie

aud) ha§> (Sitat üon ^iden§ in blumenreidjere ©pradje

!(eibeten — e^^ blieb bennodj bie treuefte unb fürgefte

33efd)rei6ung, mit metdjer jemals biefer größte aEer

(Ströme abgefertigt mürbe.

SongfellotD tnirb bei feiner 3^if*^i^^"^^ttfteEung ber

„Poetiy of Places" ma^rfc^eintid) in Verlegenheit ge-

ratzen fein, benn melc^er ^oet glitte je bie Saute er*

griffen, um biefe flie^enbe ^fü^e ju befingen? 3So

mirb c§ jemals „^onaumeibc^en'' unb „SoreIet)S" unb
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„^(uBiiii'en" geben, bic wie bie Ströme (Suropa^3, aiicl)

biefen langtpeiügfteit %in^ umgaufeln follten?

5(uf bcn trägen fc^Iammigen Si^affern be§ W\]^

]ii]i^pi fd)tüamuien irir nnn, öon ©t. ^ouiö fommenb,

nadj bem jonnigen «Süben. (5^3 xvax 9^ad)t. ^er 5Ulonb

war: gnöorfommenb genng, gerabe nur fo üiele Straften

^erab^ufenben, um bie gan^e glugfcenerie für ha^ ^luge

jebe§ D^ic^tpiloten in einen gefpenfter^aften £^id)t]'d)(eier

5U füllen. Jvd) befanb midj in bem luftigen Quoten-

f)äuöd)en beei n^ei^en großen ^ampferö, Ujo bic ^^^iloten

ängftlic^ hk Cberflädje be^^ SSaffcrö unb ben (^king

be§ großen fdjtuerbetabenen ga^r^eugö beobachteten. (i§>

ift ein gefäl)rlid)e§ „^tM ging", ha^% fid) üon ^t
Souig f)erab bi^o an bie 5J?ünbung be^^ DI}io, ja bi^3

^inab nad} Dtetü^Crkanö jicljt, DoK äf)nlid]er iDeib^

lidjer Un^otbe, mie bie Sorelet), nur ha^ fie nic^t fo

jung unb fdjön finb, unb ben (Schiffer o^ne (^efang

über fünftige poetifd)e (intfdjäbigung ganj einfad) in'^5

ißerberben ^^ie^en. Unb ha in biefem galle ber ©d)iffer

nod) eine SJ^enge ^affagiere unb tiiele ^unbcrt Xonnen

3Saaren auf feinem ©emiffen ^at, fü ift bie ^adjt

nod) üiel gefä^rüdjer, a(^3 fid) baö ßcinric^ .^eine

jematö f)ätte träumen laffen, a(ö er bie Sorelel;

befang.

ddlit ben 35aumtPoIIbaI(en unb ^ampffGriffen unb

Ükgermatrüfen l)ätte and) i)a§> fd)üne 2kh I)icr alle

9^omanti! üertoren. (^anj öürn, am S5ug be§ @d)iffeö,

[)art an, beffen ungefd)ül3tem Sf^anbe unb faum 5mei

gufe über bem trüben SSafferfpiegel erijaben, ftanb bie

il'^adje, ber .„Leadman^' mit bem Senfbici, unb rief
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eintönig bie ^-üi^ticfcn ^u ber 3Sad)e auf bcm §urrifan=

bcd i^erauf, bie biefcr mit lauter, aber thm fo mono=

toner (Stimme mieber^olte „Ma-a-a-rk tliree!"

„Half twain" — „Quarter less twaiii", — M-a-r-k

twain!-' fo fd)allte e§ Don SO^inute ju äRinute l^erauf,

o^nc baf5 icf) biefeö DJäffiffippi = (^ngüfc^ in rec^tc^o

SDeutfd) überfe^en tonnte. „Mark Twain's" 9tame im

SO^unbe be^o ))(attnaftgen 5(et^iopier^ ba brunten? —
„Mark Twain" abermals, unb nod) bagu mieberl^olt

burd) ha§> lebenbe @d)o am §urrifanbedV Sd) lt)agte

hk fdjüdjterne g^'age an ben C£apitän, \va§> benn ber

amerifanifdje ^umorift biefe^3 S^amenö eigentüd) mit

bem (Sc^Iammboben be§ SJ^iffiffippi gu t^un ^ätte? —
„Two fathoms" (^mei gaben) mar bie 5(ntmort. (i<^

ift gemif5 fe^r befd)eiben Oon .Sjerrn Cilement, ha^ er

feinen ^üdjeru einen fo feidjten nom de plume Dor^

gefegt ^at! (£r I)at mir bie (S^re ermiefen, einzelne

(Stellen au^ meinen ^)ieifemer!en in feinem 33ud)e „Life

on the Mississippi" §u eitiren, id) erlaube mir nun,

feinem 9tamen gleid)fall^ an biefer (Stelle ein befdjei*

bene^^ ^enfmal gu fe^en.

3Sie eine (Schlange !rümmt unb minbet ftd) ber

breite (Strom burd) htn bidjten Urmalb. (Sein Sauf

ift nad) (Süben gerichtet, aber e^^ ift, alö fdjeute er

fid), bircct barauf loS^uge^en. @r flief3t nac^ Dften

unb SSeften unb allen fonftigen 9f^id)tungen ber 3Sinb^

rofe, nur nid)t nadj (Süben. ©r braud)t gtüangig bi§

breifeig 9i)^eilen, um eine ©trede Hon faum einer

SO^eile gurüd^ulegen. 33ei Xage brannte un^ auf ber

gluf^fa^rt hk (Sonne innerfjalb einer (Stunbe balb in'e
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(SJeftd)t, halb auf ben 9^üto, halb red)t§, balb iinU,

obfd^on tüir ftet^ in ber TOtte be§ @trome§ blieben.

Tlxt ber 3ubringlicf)!eit einer gliege quält fie un^,

t)erfd)tDinbet unb erf(i)eint tuieber, nur baJ3 \id) in biefem

gaße bk fliege nic^t um un§, fonbern tüir um um
bie Stiege l^ernmtummeln.

(Selten fic^t man Don bem Strome mel)r, al§ eine

3Safferflä(i)e t)on fünf SJ^eilen Sänge unb §mei SJ^eilen

Streite, ringsum mit bic^tem Urtüalb umgeben. Tlan

fiel)t ba§' SBaffer flief^en, unb munbert fi(^, mo^in?

Smmer bleibt ber öori^ont nacl) allen 9?i(^tungen l)in

abgefperrt. 3Sie ein ß^uberfreig, fo tierfolgt unö biefer

fünf 9J^eilen meite, öollftänbig gefcl)loffene Urmalbring

auf einem großen Xl)eil ber ^eife. 3öir fahren ge^n

Xage lang mit ^ampfergefd^tüinbigleit unb fi^en am

§el)nten Xage anfdjeinenb in ber $Oätte beffelben nialb^^

befransten Sc^lammfee§, in bem mir am erften Xage

fa^en. Sßie unfer eigener ©d)atten, fo bleibt un§ ber

Sßalbfran^ auf ber ganzen gmölf^unbert 9}?eilen meiten

9fleife immer auf ben ^erfen. 9^ur ein Wtn\<i) mürbe

ft(^ babei glücf(id) fül)lcn: ^eter @c^lemil)l. "tUlxt bem

gluffe menben mir un§ nad} red}t<5 unb lin!^5, aber

ob mir nun fdjueller fahren ober langfam, ob mir auf

bem )iserbed ftel^en ober un§ auf bem ^ad) be§

^ilotenl^äu^5d)en§ auf bie ^cf)m ftellen, immer bleibt

ung baffelbe ^itb: bie bid)te, unburc^bringlidje, eng^

umgrenzte Söalbmauer unb Söaffer in ber Wittcl 3Sir

finb auf bem SJliffiffippi, mie etma ber §aft ent^

fprungene befangene, bie fid} tro^ i^rer milben gluckt

Don ^unberten t)on SJ^eilen nocl^ immer in ber SJätte

20
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i^rer engen gelle befinben. (Bit tdoäm fte burcl)*

brechen, aber bie 3^^^ ^^^^ i^nen nad)!

^er SBedifel ber ^cenerte ift auf bem 9}Zi)ft|ftp)3i

nur fel)r fpärlicl), unb beg^alb ift bte ^ampferfal)rt

ntcl)t nur langn)eilig, fte ift fogar unl)eim(id}! ®er

'3Jäffiffippi ift ber un^eimlidjfte
,

^interliftigftc J^u^

ber neuen 3Selt, trügerifi^er n)ie ein 5lrmcnicr! ^mmer

i)at er bag 33eftreben, nn§ in'§ 35erberben gu ^k^m.

Heberall legt er un§ neue (Edjlingen, unb faum glauben

mx, bereu Sage §u fenncn, al§ er fic alle fc^on im

©anbumbre^en nad) faleiboffopifc^er iDcanier lieber

Dercinbert unb t)erU)orfcn l}at, o^ne fie jemals ju be==

feitigen. ^ie ©cograp^en ^aben bie gröjste ä)^ü^e,

feinen Sauf feft^ufteilen. (S» ge^t i^ncn bamit, mt
beu Sägern mit beni ^ufuf, ber i^nen immer baöon-

fliegt, n:)enn fie glauben, i^n fdjon §u ^aben. 'Slaum

finb bie Ufer marürt, alg fie aud^ fd)on mit tüdifd)er

(2(^nellig!eit gerabe bie entgegengefe^tc gorm ange^

nommen ^aben. .*peute ift ^ier ein Sanbüorfprung,

bort eine ^uc^t. 3n gmei 3Bod)en barauf l)aben ßaub

unb 3i^affcr il)re ^ofitionen öermed)felt, an ber ©teile

ber $^uc^t ift eine ,&albinfel, an ber ©teile ber le^teren

bie iöud)t!!

©eitbem ]iä) ber SJ^ifftffippi au§ ben oberen 9^e*

gionen ^al)n nad) bem SD^eer gebrod)en, mec^felt er

aud) feinen Sauf. ©tet§ nimmt er gan^e 5lder, ja

Quabratmeilen ßanbeg Don einem Ufer meg, unb

fd)memmt eg am entgegegengefe^ten Ufer an. ^ie

garmer unb SaumUJoE^jflauger an feinen Ufern fe^en

mit ©c^reden oon Sa^r §u Sal)r 5lder um 5lder i^rc§
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SanbeS in bem gelben DZa^ be§ Strome^ üeijdjtoinben^

aber bafür fommt eö bem .*perrn *i)^ad)bar am jen^

fettigen Stromufer iDieber gu gute, ^enn immer ha§>

3Setter in ben oberen ^Kegionen fid) oeränbert, ober

bag 5^äi!)jaf)r ben (gd^nee im (S^ebirge fd}me(§en mac^t,

finb regelmäßig |)unberte öon Cuabratmetlen Sanb unter

3Baffer, unb fein ^amm ber 3Se(t mürbe ben abliefen

in feiner ^luiobe^nung auft)alten. '^lad) §unberttaufen=^

ben unb SD^illionen beläuft fic^ ber (^djahax, ben ber

^Jtifftffippi ^änfig burd) feine Ueberfc^memmungen Oer-

urfad)t, ol)ne ba^ eio bagegen eine 5lb^ülfe gäbe.

Xa§ ift ber ^in^, auf bem unfer Dampfer gegen

Süben fäl)rt! 3Sir Ijaben un^^ §ur 9iu^e begeben, aber

i)ergeblid) fud)en tt)ir in ben engen (labinen (gd)laf.

^ie SO^afdiinen ftampfen, bie großen, unregelmäßigen

(Sdjaufelräber beg Dampfers peitfd)en ha§> SBaffer unb

ftoßen ^äufig auf irgenb einen jener Xaufenbe t)on

33aumftämmen , bie au^^ ben Urmälbern am Oberlaufe

fommenb, ftromabmärt§ fc^mimmen; ha^n bie einför==

migen 9iufe be^^ „Leadman^', ber bie 3Baffertiefe mißt,

unb ab unb ^u ber marferfc^ütternbe ^fiff ber ^ampf^

pfeife, ber mie bie Xrompeten unter ben 9J^auern Se^

rid)o'§ brö^nt — eö ift ha§> ^egrüßung§§eic^en ber

ftromaufmärt^J fa^renben Dampfer, unb oor Sanbungg^

ftationen ba?^ 51oifo für hk *5)5oftleute.

^er SSafferftaub mar, mie überhaupt ftetg im

333inter, and) bieSmal fef)r niebrig, unb bie Quoten

fud)ten ängftlic^ nad) i^ren mo^lbefannten ^Baffer*

marfen, — 35aumftämmen, §ügeln, Krümmungen :c. —
um barnac^ ba§ rid)tige ^-a^rtüaffer §u finben. .&äufig

20*
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muffte bte SO^afi^me eingeftellt unb ha§> (g(^tff bem

(Stromlauf überlaffen tuerben. 5l6er aucC) ba§ genügte

ntd)t. 5ln einer ^ette tt)urbe ein S3oot in ben gtufe

{)ina6ge(affen, ba§ bemannt mit bem ^meiten Quoten

unb ein )3aar SJ^atrofen, bem j^merbetabenen Dampfer

öorau^fu^r, um mit bem @en!6(ei ha§> ga^rtüaffer ^u

unterfud^en. ^lö^Iid^ f)ie§ e§ §urüd, ha§^ ^ilotenboot

f^at eine Untiefe gefunben, bie fic[) quer über ben

ganzen Strom ^in^og. ^ie S3an! fonnte erft üor

inenigen Xagen entftanben fein, benn in ben ^erict)ten,

bie jeber ^^itote Oon feinen SSa^rne^mungen madjt,

unb in ben (Snbftationen ^ur Söarnung unb ^ele^rung

ber anberen ^iloten beponirt, tvax biefe Sanbban! nod}

nic£)t ermäl^nt morben.

^a gab e§ nun fein anbere§ 9J^itteI, um {)inü6er

gu fommen, aU bie ©anbban! gu überfpringen, „to

jumb the bar", mie ha§> gtu^öol! §u fagen pflegt.

SSir fonnten ja in finftrer 9^ad}t nidjt mitten im

Strome um!)ertreiben. 5(llerbing§ ift e§ eine ^eiflii^e

Sad)e, mit einem berartigen Dampfer öon 2000 Tonnen

^emid)t nebft Sabung über eine Sanbbarriere (jinmeg-

^ufpringcn, unb bie ^u§fid)t auf bie bamit öerbunbenc

(S^efa^r lie^ bie ^affagiere nic^t o^ne gcmiffe ©inbrüde.

^IHein man mu^te fid) in'§ Unöermeiblii^e fügen, ^er

^am)3fer mürbe buri^ ben Strom (angfam gegen hk

gefä^rtidje SteKe f)ingetr{eben, fe^te bann aE feinen

^ampf an, iinb fuljr nun mit boKer Slraft auf bie

^an! Io§. (Sin Sto§ — ein 9ieiben unb Slnirfdjen

auf bem Sanbe, ba§ bag ^oot erbitterte, unb — mir

befanben uuiS jenfeitg ber 33an! im tiefen Sßaffer! 5(6er
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bamit tvax bte (^efa^r nid)t üorüber, benn plöllicf) er*

tönte t)om ^itoteitBoote bei* 2öarnuitg§ruf: „Larboard

Snag!" unb in bemfelben 9J^omente lüurbe ba§ @c^tff

nac^ red)t§ t)erumgeriffen, ba§ ft(^ bas ©tenerrab tüte

ein (S|)innräbd)en breite, nnb gerabe fenfrec^t auf bie

@tromri(^tung gegen ha§> n)eftli(f)e Ufer gugefteuert, um
bann biefem entlang njeiter ^n fai^ren. ^er ^^itot

§atte fein 9D^eifterftüc! im (Steuern üoIlBrac^t. ^ie

(SJefaI)r ipar t)oriiber!

'^on ben 35efct)tt)eiiidj!eiten be§ *!piIoten6erufe§

!ann fic^ eine gelno^nlidje ßanbratte unmöglid) eine

richtige ^orftcllung mai^en.

Sn feinen £)änben ru^t bie gange Leitung beg

©djiffeg auf ber 1200 9J^eiIen langen %af)xt öon ©t.

Soui§ U§> S^etü^Drleang. (Sr allein ift für ha§> ga^r-

geug üeranttüortüc^ unb leitet baffelbe gang nac^ feinem

@utbün!en, o^ne ba§ ber (iEapitän ha§> 9^ect)t ^ätte,

ober e§ nur iiber^au|3t magen tnürbe, ein 3Sörtd)en

mit ^inein gu reben. ginbet e§ ber ^]^iIot für gut,

einen gangen Xag unb allenfalls nod) bie gange 9iad)t

auf einer ©teile mitten im glufe liegen gu bleiben, fo

tt)ut er e§, o^ne fic^ um bie 3Bünfd)e be§ (S^apitänS

nod) ber *»^affagiere gu befümmern, benn er allein mirb

bd UnglücfSfällen gur SSerantmortung gegogen. (Seine

(Sinlünfte finb gering. @S gab 3^^^^^^ ^^ "^^"^^^ ^^^

^^iloten für bie einmalige J^^^rt öon ^cetn^DrleanS

nac^ (St. ßouiS Xaufenbe t)on ^ollarg gal)lte. Se|t

aber ift bie Soncurreng gu grog. ^ie ^^reife mürben

big auf 5 Dollars :per Xag nebft freier ^Verpflegung

^erabgebrüdt. ^a§> .'paupterforbernig für ben ^^.^iloten
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ift bie genaue Äenntni^ h^^:-' yy(uffec\ (Er mug auf

ben 1200 SO^eilen jeben ^aumftamni, jebe ©anbbauf,

jebe Biegung unb jebe Untiefe besi ©tromeg, ja nod)

bagu jebe einzelne ber taufenb Sanbung)§ftellen fennen.

*3)oc^ (ieJ3e ftd} nun allerbingg mit ber 3^^^ erlernen,

aber — biefe DJ^erfntale be^- S^^fK^ bleiben fi(^ ni^t

gleid) — fte änbern fid) mit jebem 3al)re, jebem SOlonat,

ja mit jeber ST^odie! 3e me^r man in baö ©efc^äft

ber glufjpiloten be§ DJäffiffippi einbringt, befto me^r

mu^ man i^re erftaunlid)e ©ebädjtnifegabe beujunbern.

Um ben Sefern bie (SJröfee i^rer ^Infgabe Derftänbüd)

p madjen, fei ein fteinec^ 33eifpiel angeführt: ©teile

man fämmtlid)e Straften Don Berlin in eine einzige

D^ei^e, fo mürbe e§ bie tofgabe bc§ *ipiIoten fein, jebe^^^

biefer ^unberte Hon Straften in i^rer 5Iufeinanberfolge,

it)rem ^In^^fefien, ber |)öl)e unb 33efd)affen()eit i^rer

§äufer gu fennen, unb nid^t nur ba§, e§ müßten i^m

bie 9tamcn unb D^eifjenfolge ber gröf^eren girmen in

biefer gan§ 53erün umfaffenben §äuferreil)e befannt

fein, felbft bann, menn man bie S3efi^er monatlich ober

jäljrlid^ einmal med)fe[te.

^er SO^iffiffi^i^i entt)ä(t auf feinen ^ufammen ^mei-

taufenb fe(^§!)unbert ^H^eifen langen Ufern Don ©t. 2oui§

Big Dceto^DrleanS nur ein l)albe§ ^u^enb Oon (Stäbten.

SDer 9f?eft finb !(eine, mitten im Urmatb gelegene ^flan^

jungen, Slufteblungen Oon ^tüei big brei §äufern, an

benen bie ^am|)fer, ob M Za^ ober bei 9Zad)t, an=

l^alten muffen. 9lun giebt eg berartiger Stationen

t)ielleid)t fed^S- big ac^tt)unbert, unb eg ift bie 5(ufgabe

t)eg Quoten, bie genaue Sage unb ben 9tamen jeber
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^flan^ung gu fennen, o^ne ba^ if)m trgenb meli^e

Sanbfarten ober S3üc^er ^u Gebote ftänben. 3cf) erhielt

gan§ erftaunlt(^e S3ert)eife Don ber S3egabung biefer

^Uoten. ^te Delegierung ber ^i^ereintgten Staaten (ie^

nämlid} an ben Ufern be§ SOZiffifftppi ^ur S^ejetcfinung

ber Untiefen unb (Sanb6än!e gan^ fteine £eud)tt^ürmd)en

in großer 3^^^ errichten, bie bei Xag burc^ i^ren

tüei^en. 5(nftric(), für ^kdjtgeit bnrcE) ba§ n)ei^e ober

rot^e Sid)t auf hk i^k\af)x aufmerffam machen, ^ie

Sage biefer ßendjten mu^ je nac^ bem ^erfc^ieben ber

©anbbänfe fortlt)äI}renb gen)ed)felt n^erben, fo ba^ fie

!anm einen 50?onat an berfelben (EteEe fielen bleiben.

Sd) erfunbigte mid) nun bei bem ^itoten be§ „City

of Vicksburg" nac^ ber Qa^l biefer Öenc^tcn. (5r

Iäd)elte. „Sc^ ^cibe fie nie ge^ä^It/' fagte er, „aber

idj fann e^- S^nen fofort fagen." ^amit begann er

fie alle an ben gingern fc^neU auf§u§ä^(en, unb nannte

mir innerhalb fünf ^[Rinuten hk ga^t §n)ei^unbert unb

gtoan^ig. Sd) fanb fpäter au^5, ha^ er fid) nid)t um
eine einzige Seud}te geirrt. (Einmal, e§ mar finftere

9^acf)t, befallt ber ßapitän, bei Dr. ^idinfon'^^ ^lan=

tage anzulegen. S[)ie ^]^affagiere fa^en üom :^anbe nid)t^

aU einen bunüen «Streifen in ber gerne unb maren

überrafd)t, mie ber dapitän öertangen tonnte, ber ^ilot

möge unter ben !)unberten öon ^lantagen jene Don

SDidinfon bei finfterer ^adjt ^erau^finben! 5Iber mie

ftaunten mir, aU ber ^i(ot ru^ig fragte: „%n melc^em

©nbe, Kapitän? am obern ober untern?" „SDort, mo»
5um |)aufe am näd)ften ift," mar hk ^Intmort. ßtt)n

9}?inuten barauf lagen tpir ^art am Sanbe, unb ber
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(S^apttän unb Dr. ^tdinjon f(i)üttelten ficf) bie §änbe,

tüäfirenb W „Roustabouts'' (fo ^et^t bie S^egerbeman*

tiung ber Dampfer) t^re 33aumtiioE6aIlen auf(üben!

^iefe Quoten ftnb ein eigentl)ümlid)e§ ^ölflein.

5lEer @tnn für 9^aturfd)ön()eiten, für bie (Scenerie ift

bti i()nen öollftänbig abtpefenb. 35ert)unbern bie ^^affa^

giere ben fdjönen Sonnenuntergang, fo benft ber "^pilot

an ben beöorftel^enben Siegen, betradjten bie ^affagiere

einzelne grofee (S^comoren ober mit Xilanbfien began-

gene (5t)|3reffen tregen i^rer n)unberlic^ geformten Saub=

fronen, fo ftubtrt fie ber ^ilot, tüeit fte für i^n ha§>

3eic£)en einer Untiefe ober eincg „Snag'' finb. 3Set)e,

n)enn er einige SO^inuten lang ftc^ Oon feinem ^often

entfernen tvnxh^l

ßubem ift bie X^a(faf)rt oon ber ^ergfa^rt gan^

oerfd}ieben. JJa^ren bie Dampfer ftromabmärt§, fo

loä^Ien fie ben großen, breiten §auptftrom, meil i^nen

bann bie Strömung be§ g(uffe§ an @ct)nel(ig!eit ^itft.

ga^ren fie jebod^ ftromaufmärt^, fo benü^en fie alle

S^ebenarme unb „33at)ou§" unb (Sbbieg, bie i()ren 3Seg

ab!ür§en unb augerbem feine ftarfe (Strömung ent*

galten, bie t^nen im 3Sege fein toürbe.

3ur 3^^t ber Ueberfi^memmung fommt p ber

9)äfftffippi^S(^ifffa^rt noc^ eine anbere gro§e ©efa^r.

Sn bem Oom Urmalb begrenzten X^eile hi§> ^icf^burg

ift biefelbe aKerbingg md)t oor^anben, aber im Staate

Souifiana mürbe ber Urmalb bi§ auf oiele Wdkn
lanbeinmärt^ auggeftauen, unb an feiner Stelle befinben

fid) tiefliegenbe 3ii^^^^^<^«^ögen, bie im grü^ja^r 6t§

auf brei^ig unb gar öier^ig SOIeilen in ber 9iunbe
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grofeent^eil^ unter Söaffer ftnb. ^a^n fommt ber

dl^bci unb ber öoit ben brennenben )}^üdftänben ber

ßucter^Iantagen, ber S3egaffe, erzeugte biegte toei^e

9^auc^, ber %Uc§> mit einem nnburdjbringüc^en ®d)(eier

übergießt, (^ax ^änfig !ommt eg bann Dor, ba|3 ber

ungeübte ^ilot in bem burd) bie Uebeijdjmemmung ent=

ftanbenen unüberfe^baren <See ha§> ridjtige Strombett

nerlägt unb irgenbmo lanbeinlnärtfS fä^rt. 2öot)t ge^

üngt e§ tf)m mitunter mieber in ben g^u^ gurüd^u-

fommen, aber ' ^umeilen bleibt ber Dampfer am feften

Sanbe ft^en, unb fliegt bann ba§ 3Saffer ab, fo ift e^

fd)mer, mieber Io§§ufommen. SO^itunter !ann man ben

feltenen ?lnblid eines grofjen 9}^iffiffippi^^ampfer^5 mitten

auf trodenem ßanbe eine SQZeik Dom Strome entfernt

genießen.

®a§ Seben auf ben großen, 5mifd)en (St. Souig

unb 9^em^DrIean§, ober gmifc^en '^^ittgburg, (äincinnati

unb 9^em=Drlcan§ Derfe^renben glu^bampfern i)at t)on

ber alten Dlomantd ^eutc aüerbingg etmag eingebüßt,

unb mit hm (Strompiraten ift t§> nun gang §n @nbe.

^or bem großen S!riege, a(g bie reichen ^^flanger mit

mo^tgefüKten S3örfen nad) (St. Soui§ unb Soui^Oitte

auf bie (Sclaöenmärfte fuljren, mar bie Piraterie ein

fe^r einträgli(^e^ ®efd)äft, nnb bie §intermälbler maren

in biefem ^eruf balb §u 9J?etftern gemorben. ^er ^rieg

Oerme^rte nod) bie 3^^^ ^^^ greibeuter unb e§ ging

gar üielen Dampfern unb „Flatboats" f(^le^t. §eute
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finb bie ^ffan^er, bag eble 3St(b, Derfc^rauttben, unb

bamit and) hk Säger, bie giu^corfaren. ©ie ^a6en

fid) üüti t^ren booten unb Uferüerftedert auf bie ^ed^

ber $affagierbam)3fer fe(6ft getDorfen, unb ftatt ben

^affagieren ba§> (^oib mit ben (Sed^gläufern in ber

§anb abguforbern, t^un fte ba§ auf gartere SSeife burd^

bie harten. „Poker" ift nod) immer eine§ ber t3er^

breitetften ®(ücf§fpiele auf ben 9J?iffiffippi=^am|3fern,

unb bie eljemaligen ftruppigen 33anbiten !)a6en fic^ in

„e^renmert^e" ©entlemen üermanbelt, bie gan^ refpec*

tabel au^3fc^en unb ficC) gu je brei ober t^ier auf ben

^am|)fern einfdjiffen. ©iner barunter ift immer ein

„Judge", „Colonel", ,,Governor" ober fonft eine 6e^

titelte '|serfönlid)!eit, hk anberen geben fid) al§ ^ffan^er,

^am)jferca)jitäne ober fonft bergt. au§. — 5(uf einer

meiner ©tromfa'^rten nad) einer (Btabt in 5{rfanfa§

trar id) feI6ft Qm^c, tvk einer ber l^intern^tilbtidjen

^flan^er Oon einem berartigen „gang'- (55anbe) um
feine gange 33aarfc^aft geru|3ft mürbe. „Mister Judge",

ic^ glaube e§ mar ber ^Infü^rer unter i^nen, mar eine

refpectable ältliche ^erfönlid)!eit üon rul)igem, gefegtem

SSefen. (Sein ©efäl^rte, ein bider, unterfe^ter (S^efelle

mit feiftem, fettglängenbem, glattrafirtem ©efic^t, läi^elte

ftetg unb machte f^led)te SBi^e; ein S^onüiüant, bem

mal)rfc^einli(^ bie Aufgabe oblag, burd) fein offene^,

f)eitere§ Söefen mit ben Dpfern an§u!nü|}fen. (Sin

dritter tüar ba§ gerabe ©egent^eil öon i^m. Mein,

l^ager, mit unftäten klugen, fi^margem @d)nurrbart

unb etmag nac^läffiger ^leibung, ^atte er ftet§ ben

S5erlierenben gu fpielen. (Sr fprac^ mit ben umfte^enben
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3ufef)ern, Uuirbe tüilb, ging gro^e 3^t^ettcu ein unb

erregte baburd} unter ben ^^affagieren Sntereffe am
^pki 3)t ein Dpfcr gefunben, fo Wixh e§ gerupft.

(Stiebt ftd^ D^temanb gum Sterten I}er, bann mu^ nod}

einer Hon ber (^aunerbanbe an ben (Spieltifc^, unb

bann lüirb einer ber 3iMe^er jum Dpfer au^5er!oren. —
gaft ben ganzen lieben langen Stag über fte^t man an

einem @nbe be§ langen „1)ampferfaton§" eine ^artie

©pieler, unb ber ^pie(tifd) get)ürt fo^ufagen ^ur (I^a=

rafterifti! jebe§ älhffiffippi=Xampfer§.

vSonft Hergeljt ha^S Seben tuä!)renb ben Xampfer^

fahrten ^iemlid) eintönig, ^eö 9[)?orgen§ njirb fd)(ed)ter

Kaffee unb 95rot jeruirt, ba§> auf ben l^ampfern felbft

gebaden mürbe, ^ie beliebten ameri!anifd}en „Buck-

wheat Cakes" unb „Flanell Cakes" (glanelÜuc^en)

iüerben brü^^ei^ mit §onig aufgetragen unb finben

ftet§ ()ungrige ^Ibne^mer. ßum S)^ittag§tifd) ertönt

ber ,,Gong-''. ^ie grauen unb gamitienuäter nehmen

an einem (5nbe be§ langen Xifc^e^ ^lci§, bie 9D^änner

am anberen, unb mit ftaunen^^mert^er ©(^nelligfeit

DerfdjtDinben bie t)on D^egern aufgetragenen (Steifen.

Seber ^affagier erhält auf fteinen (Sd}üffe(c^en feine

Portion, unb in ber 9^egel alle (^änge auf einmal, fo

ba§ mandjmal eine S^ci^e Don §mölf biö gtDan^ig lleinen

(Sd)üffeld)en Dor mir ftanb. ^ie 5lmeri!aner räumen

gerne ein l)albe^5 ^u^enb ober no(^ mel^r gleichzeitig

auf i^re Xeller au§, unb Vergnügen fid) an ben fonber*

baren @emifd)en. (Europäern jeboc^ ift biefe (S^tüeife

red)t unbe^aglid^, 5umal bie «Spcifen gan^ erfaltet finb,
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ef)e man nodj gu t^nen gelangt. 91ad) ber Tla^^dt

ne!)men njicber Beibe ^efdjlediter bie i^nen gugetüiefenen

(Snben be§ „(Salonö" ein. ^ie (^onDerfation ift in

ber 9f^egel je^r fpärlid^. (Selbft bei aufregenben @cenen,

Wk ^{uffa^ren be§ ^ampfer§, (Solüftonen, Sanbungen

u.
f. tu. (ti^t fic^ ber 5lnteri!aner nidjt au§ feinem (^leic^^

mnt^ bringen.

'I)a§ rechte, tDeftlic^c 3D?iffifft)3piufer ^at benfelben

(^^arafter iDie ba§> fd)on gefcljilbcrte ^^jagoolanb: UrlDalb,

Ueberfd)lr)emmnngö6oben, in ben tieferen X^eilen (Snm:|3f.

Die 5lmerifaner be^eic^nen e^o mit „Virgin Soil", jung=

fränlid)e^5 Sanb, f)ente wo^l nü(f) unn)irt^(i(^ nnb nn^

betüo^nt, aber gen}ig ben ^eim ju einem ber frud)t=

barften nnb beino^nteften ^gricultnr*'3)iftrifte in fic^

bergenb. §eute finben hk (Emigranten notf) in anberen

(Staaten öiele SD^iEionen 5lder $rairielanb§. (Srft bi§>

biefe hergeben finb, tnirb fic^ bie 5Iufmer!fam!eit ber

'^(cferbaner anf bie 9}?iffiffi)5piufer Don ^hfanfaS toenben.

iBig je|t ^at fid^ bie ©peculation i^rer nod) nic^t

bemächtigt, obfi^on bie^5 ettoag meiter gegen 9torben,

an hm 9JJiffonriufern fc^on Dor ^trangig Sauren ber

Jall war. (Bpecnlanten Jnaren ber Qüt Dorau^gceilt,

nnb ^anberten bort traumhafte ©ro^ftäbte au^ bem

^oben, gaben „^onb^'', „Aktien" u.
f.

m. an§, nnb

brad)ten bie 35angrünbe biefer «etäbte in hm öftlic^en

^Staaten 5Imeri!a§ ^um Verlauf. SSol^I \vax t)or ber

,Öanb nur ber l^anbftrii^ üor^anben, tüo bie ©tabt

bereinft gegrünbet tnerben fo Ute, aber bennod) tvax
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fdjon ein betaillirter (Stabtplait mit Unitierfitäten,

3J?onumenten, Sßafferteituttgen unb ©ifenba^nftationen

baöon entworfen, fo ba^ ftc^ jeber Käufer eine§ ©tabt=

6augruitb=^apierg (town lotpapers) ben ^aupla^ feinet

§u!ünftigen §aufe§ na^ belieben auStüä^len fonnte.

2öie graujam tüurben bie Ernten enttäufdjt! ^ie ©täbte,

bie 5Icticngcfe(()d)aften unb Rapiere ^erftoben in alte

SBinbe, unb ber S5üben blieb bi§ l)eutc ebcnfo jung=

fräulic^, n)ie er e§ t)or bem ©täbtegrünbungS^^c^tDinbel

gelucfen.

^ie einzige größere Drtfdjaft an bem gangen

200 Tldkn langen 5lr!anfa^3ufer, öon 9D^emp^i§ biC>

gut (Sinmünbung be§ ^Manja^ftromee ift §elena, eine

lebhafte, f)anbe(treibenbe ©tabt Hon etma (3000 (Sin=

n)ol)nern. ^Selbft bie SJlünbung bes großen 5(r!an)a§

ift gang öerlaffen. Sn frü!)eren Sauren gab e^^ mol^I

eine giem(id) öoüreic^e ©tabt l^ier, bie ben ominöfen

9^amen S^apoleon füi)rte ^ber fie fiel mit ber

napoIeonifd)en ^Ijuaftie felbft in dlid)t§> gufammen.

3vir Qät be^ ^riege^ iüar Diapoleon ein mid)tiger

9f^enbe§t)ou§pla| für Kanonenboote unb anbcre S^rieg§^

fa^rgeuge. ^6er Don ha ging eg mit ber (Stabt gurüd.

3f)r Sf^uf toar cttva ber[e(be, mie jener t)on (Satjenne

ober ^enüer. Stein '^ag Verging, ol)ne ha)^ irgenb ein

Bürger „in ben (Stiefeln ftarb", b. ^. erfdjlagen, er=

f(^ offen ober erboldjt mürbe. Sanbete irgenb ein

Dampfer, bann magten fid) bie ^affagiere !aum auf'^

^ed, au§ gurdjt, irgenb ein „SSürger" tonnte ftd)

Dom Ufer an§> ha§> 35ergnügen matten, fie aU QkU
punft für feinen ©edj^Iäufer gu mahlen, ^ie ^itoten
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ergä^Iten mir fdjauerlic^e ®efd)td)teit an^^ jenen ^agen.

^§> n)ar ha§> ©obomma^ be^ ^Ziffifft^^pt, nnb bie

©träfe follte nic^t an^Bleiben. ^er (Strom felbft unter-

njufd) in einer feiner grimmigen Saunen bie Ufer immer

me^r; täglid) fiel ein ^ugbreit be§ Sanbe^3 in ben

Strom, tägüc^ näherten ficf) hk SSaffermaffen immer

me^r ber ^taht ^ie S3ürger fa!)en, baf3 9^a)3oIeon

bem ©trome unrettbar oerfallen fei unb n^anberten

an§>. 9^ur ha§> ©efinbel blieb mie ^Hatten • in bem

D^efte ^urücl unb fd^eint t§> nidjt früher oerlaffen §u

tüoUen, als h\§> bie locale (Sintflut^ über bie €tabt

hereinbrechen mirb.

3Sir legten *i)ia(^t§ bei Diapoleon fur^e ^^it an

unb gelangten einen ^ag barauf nac^ ^.MSburg, einer

ber bebeutenbften (BtaOU unb giu^^äfen be§ S[Riffiffip|)i=^

btden^:^. £)h 35id'Sburg bieS lange bleiben n)irb, ift

5meifell)aft. Unglüd'lid)erti)eife liegt e§ an ber 5luf3en^

feite einer ftarfen Krümmung be§ (Strome^. (Seit

3al)ren begann ber 9}?iffiffippi biefe Krümmung §u be^

arbeiten. (S(^on ^at er fie burd)brodjen, ber $au)3t^

ftrom gel^t burd) ba§ neue '^ztt, unb ba§ alte 33ett,

an bem ^idSburg liegt, beginnt berart ^u oerfanben,

ha}^ ber §afen für fd^trere (Sd)iffe ^eute fd)on nic^t

mel)r gugänglid) ift. Sn menigen Salären mvh ^\d§>^

bürg eine ^iUertelftunbe meit öom 8trom entfernt liegen

unb bamit feinen §anbel unb ^erfe^r, feinen 9xei(^*

tl^um unb t)ielleid)t fogar feine Seben§fäl)ig!eit öerloren

l)aben; bagegen mirb jenfeitS beS Stromeg, ber ®tabt

gegenüber, ber neue giupafen entfielen. ,t>eute liegt

bort eine fleine, elenbe 5lnfieblung, bie ben Flamen be§
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©ntbecferg be§ äl^ifftffippi, ^e Soto fü^rt. 2Ber mi%
06 fte ntc^t in iDenigen Sauren ^u einer groj^en ©labt,

mit öieten tanfenb (Sinn)of)nern angetüadjfen fein tüirb?

^er Anfang ba§n ift gemacht, (iine ©ifenba^n, bon

Xe^-Qg nnb Souifiana in i)[t(ic^er 9^icf)tung nac^ hm
atlantifd}en (5eef)tifen 33run§n)i(^ unb (gaöannal) fü^^

xenb, überfe^t ^ier ben äJ^iffifftppi, nnb ha ber breite

©trom nic^t überbrücft roerben fann unb bie (Sifen*

ba^n^üge an'§ jenseitige Ufer mittelft glöB^n überführt

njerben, fo giebt eö für hk 33en)o^ner ^e Soto'^ G^ttiifi

5(rbeit unb (Srtrerb. 2Ber fann eg miffen? iluelleii^t

irirb ^e @oto gar balb be§ grof^en Dlarnen^ tDÜrbig

fein, ben bie n)enigen Paraden unb öütten fid^ je^t

fc^on geinä^It ^abcn.

3e tvdttx trir gegen 8üben fommen, befto mc^r

änbern fidj aud) bie (gtrombilber be§ 9L)äfftffi]3pi. ^er

Urtoalb gu beiben leiten beg ©tromec^ ift gefd)n)unben.

^ie ©onne be§ ©übenö fd^eint n)ärmer auf bie breite,

]^od)getbe 2öafferf(äd)e ^erab. ^ie niebrigen Ufer finb

nur f)icr unb ba mit SBeiben, ^o^en 9}?agnolien unb

(£id)en bebedt, an benen bag lange, graue 3}äfftffippi*

moog t)erunter^ängt. ^a§mifd}en irgenb eine gro^e,

feit beut ©claDenfriege in D^uinen liegenbe 3ii^^i^f<i^i^^^

ober dJln^k ober ein paar reigenbe, traumhafte ^^pflanger-

^äu§d)en, inmitten präd)tiger, fd^attiger ©arten, bereu

®emäd)fe tro^ be§ gebruar^, in bem mir un§ befinben,

bocf) fdjon im OoIIften S3(üt^enfd)mude prangen. ^a==
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^inter, jroifdjen ben Räumen üerborgen, irgextb ein

„Quarter" (9Zegertt)o§nung auf S3aumiuo(I* unb Qndtic^

^lantageu) unb bie treiben Stauten ber ^uc^erfabrüen.

^ann noc^ ein ©tüdc^en 9^ei§= ober 3itcferfe(b unb

bann bid)ter, ^tmmel()oi)er Ü^aud), ber ben ^ori^ont

nad} aUen (Seiten ^in abfdjlie^t. ^alb lüie SSaffer*

bamp] au^fc^enb, balb Hon fc^toarger ober gelber garbe,

ftrebt biefer bide £lualm in einem llmfreife Oon

ettt)a öier SD^eilen ^nrc^meffer gum §^nimel empor.

üx ftammt an§ ben brennenben Pflanzungen unb ben

„Swamps", ben berüdjtigten 'Sümpfen be§ 9J^iffiffippi.

®ie ^(antagcn n^erben oon ben ©igent(]ümern felbft

angegünbet, um fie Oon bem auf i^nen jurüdgebliebenen

@tro^ be§ ^ndtnof)x§>, ber fogenannten S3egaffe, 5U

reinigen; bie Swamps hingegen, um fie troden ju

legen. 2öag finb bie 3)?oorbränbe in ben Dftfeelänbern

ober bie g-euer in ben ^rairien be§ 3Sefteng gegen

biefen brennenben Urmalb be§ ^ropenIanbe§! Xaufenbe

öon S3aumriefen fielen bort pmeilen in glammen!

Xaufenbe tobter, üom ^Iter ober Oon Stürmen ge=

fnidter SOZammut^gbäume ru^en auf bem feid)ten

Smampmaffer, bem Xummelplo^ ber ^lUigatoren unb

ber 90^odafinfd)langen. 5luf i^nen ift längft eine neue

Vegetation entftanben, bie, felbft fterbenb, einer britten

^flanjengeneration ha§> Seben giebt. 5IIIeg in biefen

Urmalbfümpfen ift organifd)en UrfprungS: alle§ ift mie

ßunber, leidet entgünbbar, fdjuell öerje^rt. ^a§ alte,

graue, bürre ^oos, ba§> alle 33äumc ^ier hthtdt,

brennt guerft üon ben ßtoeigen ^inmeg, unb bag geuer

läuft mie ein ^rad)e an ben Stämmen unb tieften
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5(üantgarbe ht§> brennenben ®nmpfe^5. ^ii^ter ^and)

crflidt bort bie Jlammen, aber nidjt ben 33ranb. Sang^

]am, in langer Sinie frigt er ftc^ weiter unb fc!)Iägt

feine Alanen in jeben @tamm. (Sr fri§t allmä^lic^

3tüeige nnb 3Snr§eI nnb bie jungen, grünen ©prög*

(inge auf unb lägt ein grau ^fdjtrargeg, tobtet ^fd^en^

felb §urü(f, haS^ bie SSaffer be§ ©umpfeS fu^^od} bthtdt

3ur Dlac^t^eit bietet biefe (Scenerie einen i^öllifdjen

5(nblid bar. ^er gan^e §ori§ont ring^ um un§ ^erum

ift in J^euer unb glammcn gepüt, bie in !(afterlangen

oungen emporleden unb bie 9iaud)maffen blutrot^ er*

leudjten. 2Sir felbft finb auf bcm 3Saffer unb in

'Sidjer^cit; aber bennoc^ mac^t biefeg brennenbe Sanb

einen unljcimlidjen (Sinbrud auf unö. SSelc^eö 3Sed)feI*

fpiel 5n)ifd)en diöilifation unb ro^er DZatur! ^eibe

befämpfen fid) mit benfetben SSaffen, mit geuer unb

\5d)mert! 9J^it geuer unb ©(^tuert Vertilgten cinft ro^e

milbc ^öl!er bie (Eiüdifation unb brannten bie 5Xn-

fiebelungen ber ÜuIturDöÜer nieber. «Sie brachten ^er==

berben über'g Sanb. §eutc l^ertilgt bie CEinitifation

t)ingegen mit gcucr unb 3(i't bie ro^e 92atur unb i^r

milbeg @e^üd)t unb brennt hm @umpf, ben Urlnalb

nieber. @ie bringt (Xultur unb «Segen über'§ Sanbl

3Sir befinben un§ je^t bereits im (3thkk öon

ßouifiana, ba§ fc^on meit ober{)aIb ^idSburg ha§> rechte

©tromufer beS DJ^iffifftppi bilbete, unb in beffen Gebiet

ber gro^e ©trom unterl^alb ber 9J^ünbung be§ dlzh

^liiöer üollftänbig eintritt, ^amit l^aben mir auc^ ben

3uderbiftrilt beS (SübenS errei(^t.

21
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^er feud)tc, fette ^oben be^ füblid^en Souifiaua,

in bem tDtr nn§> nun befanben, ift für bie ^flan^ung

t)e§ ßudcrro^reg am öor^ügltc^ften geeignet, ^te langen

IXferfttecfen be§ 9}^tffiffi^)3i, in einer ^tu^be^nung ton

je fünfzig SJ^etten ober= unb unterf)a(b öon 9^en)^

Drleang hi§> gu einer Xtefe t)on ein ober jtüei SJ^eilen

lanbeintoärt^, bilben ba^ ^an^tgebiet beg gi^^terrol^reS.

S3aton 9^ouge ift Dorber^anb bie nörblic^e ©ren^e be^5

ßuderbiftrift^^.

^ie 3^^^ ^^^' 3ii^^^'^"^^^f^^' G^Sugar houses'*,

ctgentliif) gucferfabrüen) beträgt gegenn^ärtig ungefähr

1200, t)on benen etttja 900 burc^ ^ampffraft getrieben

lüerben.

^ie 5Iu§be]^nung be§ eigent(id)en ß^^cE^^^if^i^i^^-'

nun Soniftana ift beiläufig 12,000 Ouabratmeilen, bie

unter 18 ^^farrgemeinben ober parishes öert!)ei(t ftnb.

(Sn Souifiana führen bie dountieö ben Flamen parishes.)

Mc^x al§ bie §ä(fte ber @efammtbet)ölferung bec-

@taate§ befinbet fii^ in biefem l^auptfäc^Iic^ ha§> Tli]'

fiffip)3ibelta umfaffenben X^eile Don ;Öouifiana. ^or

bem Kriege lebten l^ier auf fo üeinem 9^aume allein

^unbertunbfünf^igtaufenb ©claöen, unb ber SSert^

be§ befteuerten ©igent^um^, bie @clat)en inbegriffen,

betrug bamal^ 271 SJ^illionen ®oItar§.

Sc^ befud^te auf meiner ^a^xt nad) bem ©üben

mel^rere ber alten (EreoIen=^lantagen. ß^^f^^^ fd^attigen

SJ^agnoIienbäumen t)erftedt tagen bie ^flan^er^äufer

mit il^ren grünen Saloufien, i^ren S?eranba§ unb

^^ia^gag. S3Iumengärten mit 5((oen unb ^almen unb

'^patmetto^^, grüne 9xafenf[äc^en unb Drangen^aine um^
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gaben biefe ib^Ktfc£)en S^eftbenjen. 3n ber gerne fa^

man gtrifc^en ben 35änmen bie tüei^en fletnen ^äugc^en

ber ^lantagenneger, ha§> fogenannte „Clnarter". ^Drüben

in ben tiefüegenben gelbern, über benen bie l^ei^e Suft

.gitterte, arbeiteten bie DZeger nnb 90^au(tf)iere, öon 5Inf=

feiern ^n ^ferbe übcrtüac^t. llnb barüber l^intüeg fa^

man am ^origont ben breiten, nnenblic^ erfi^einenben

3Safferfpiegel be^5 9J^iffi)ftppi, trie ein fücgenbeö 9D^eer!

(^ro§e ^reimafter nnb europäifi^c Dampfer befn^ren

il^n anf nnb nieber, nnb manchmal mengte fiii) ber

grelle ^fiff irgenb eine^^- So!albampfer§ in hm (^efang

ber Sieger, ©in fc^toac^er ®amm fc^üt?t bie ^tantage

Dor ben nnge^enren 3Safferf(nt^en be^5 S5ater§ ber

(Ströme. ®ar I)äufig mirb er bnrc^brod^en nnb bie

gange ^flangnng eine 33ente be§ (Slement^.

Sn öielen ber alten ^(antagen f)ahm fi(^ nnn

^an!ee§ mit nörbli^em (Kapital nnb nörblic^er Synergie

eingeniftet; @d)ornfteine nnb 50^afd}inen gerftoren l^ier

nnb ba ben ibt)lli)'d)en 5ln61ic!. 9^nr an ben Ufern

ber S3atjon§ nnb «Seitenarme be^3 9J?ifft]ftppt, am 33a^on

Safonrd^e, am 33al)on Saral^, in ber @egenb öon S3aton

9^onge nnb Uat]d)ita leben nod) bie angeftammten

^^flanjer anf i^ren Sänbereien.

5tu^er bem ^ater ber Ströme betnirbt ficf) nod)

ber 9^eb DliDer nm bie (S^re, ber §an|)tf(n§ be§ fd^önen

Soniftana §n fein, ^on ber fnrdjtbaren ©inöbe be^>

nörblid)en Steja§, bem ßlano (Sftacabo, !ommenb, tritt

er bd Stireeüeport, einer blü^enben, in ber norbmeft^

lid}en (Sc!e be§ Staate^ gelegenen §anbeföftabt, in

;2oniftana ein nnb bnrd^fdjneibet e§ ber diagonale nad^,

21*



324

um 5tüi)d)cn D^atc^e,^ unb ^at)üii ©ara§ bem 9J?i)ft]=

fippi tu bie gianfe ,^u fallen. 9t 0(^ feine (Stabt, fein

^örfc^en fogar, begeidjnet ben Q^föntmenfln^ ber Beiben

^liefcnftröme, benn ba§ gan§e Sanb in ber Umgegenb

ift ^u l^änfiß überfdjlnemmt, um mcnfd)Iic£)e ßuttnr ^u

geftatten. ^e^l^alb ift and) ber nörblidjc unb norb==

ineftlic^e ^^eil Souiftana^ tnenig befiebelt unb f)at mit

5Xu§na^me be§ genannten ©^reeöepDrt gar feine Sttibte

anf^ntoeifen. ^a§> Si^affer, in ben ^rairien ein ©egen

unb t)iel Begehrt, ift ^ier, ber l^äufigen ungeheuren

Ueberfd)n)emmnngen n:)egen, ein ^indj. (SelBft bie

Dampferfahrt auf bem 9^eb DKner, öon 9ten)*Drtean^o

nadj (Sf)reeöepDrt ift l^ier mit großen (5d)tt)ierigfeitcn

t)erfnü)3ft, benn bie ,^oI§mengen, bie jä^rlid} an§> hcn

SBälbern hc§> Snbianerterritorium^5 ^erabfommen, lier=

fperren mitunter ben gangen (Strom; bie S5aumftämme

liegen mef)rfa(^ übereinanber, bie ^aumfrouen finb

ineinanber berflod^ten, unb auf biefen mit (Srbe unb

Saub überbedten glädjen entfte^t eine neue üppige

!i^egetation. Der Dieb 9xit)er ift ha§> §auptgcbiet ber

in amerifanifd)en (Srjii^tungen fo ^äufig genannten

fc^tüimmenben Snfeln.

5lbgefel§en öon ben leiber ebenfalls pufigen lieber^

fd^tnemmungen anSgefeliten ©egenben an hcn Wm^
bungen be§ TOffiffippi finb aud^ bie n)eiter nörblid)

gelegenen ^^eile Souiftana§ für bie ßuder^ ober 9^ei6*

cultur t)or§ügtic^ geeignet, bod^ l^aben bi§ in bie legten

Sa^re bie gafjlreii^en politif(^en SBirren, ber unfic^ere,

oft fäufüc^e 9^ed)t§fd}ug unb hk perfönlic^e Unfidjer^eit,

tion benen ja bie oieten SU^orbe 3^i^9"^B ablegen, bnx



— 325 —

^trom ber (Stntüanberung abgelenft. ^erabe bte an beit

Ufern beg 9?eb Sf^tüer gelegenen fec^g „Parislies" (^trii)*

fpiete) ftnb für Qiidn^ nnb ^anmtüolI|)Iantagen t)or^

^ügüd^ geeignet, Ujä^renb ber S5oben Leiter irC§> ßanb

f)inetn bte beften d^etreibefelber liefern ti:)ürbe. ^0(^

bie 8500 Qnabratmeilen, n)el(^e biefe Äirdifpiele nm^

fäffen, liegen f)eute noc^ grofeent^eilS brad) nnb

flirren be§ (5intüanberer§. — @6enfo finb im fübtüeft^^

liefen X^eil be^^ (Btaak§> noc^ 3 SO^iHionen Bieter be§

nnerfd)öpfli(i)en ^oben§ gänglidj nnbebant. ^ie au§^

gebel)nten ^Salbungen cntf)alten alle (Vaihingen h^§>

trefflic^ften ^anliol^eg. ^ie ^iefen^ßt)).ireffen an ben

Ufern ber (Seen nnb ^liiffe Ijarren ber 5li't be§ §ol^=

fällerg, ber für Sal)r5el)nte l)inan§ ba§ reic^fte DJtaterial

für 33rettmü^len nnb Si^iffiSbantüerfftätten fcinbe. ^en

Ufern ber großen, mit bem mejüanifc^en (kM] in ^ser^

binbnng fte^enben ©üm^jfen non 8t. SO^artj nnb Sberia

entlang länft ein bnri^fdjnittlidj gmei Tldkn breiter

(>)ürtel be§ bid)teften Hrmalbe^; bte gmei genannten

„Parishes" bilben im herein mit jenem öon S5ermilion,

et. 9}?artin nnb 2afal)ette ha§> einfüge (Gebiet ber

5[ttafa)3a§*Snbianer, non benen l^eute nnr me^r ber

9tame übrig ift. ^a§> Sanb, ha§ fte bemo^nt, l^at noc^

feine anberen .^erren gefnnben. 3Bie grof^ ift boc^

biefeS 5lmeri!a! nnb n)el(^e Sänberftreden finben ftdj

xiod) in allen X^eilen be§ (2^ontinente^^^, Hon beren

(^'iiften^ man felbft brüben feine 5ll)nnng f)at!

Söeiter nörblic^ öom mejüanifd^en @olf gelangen

mir in ba§> ebenfo groge ©ebiet ber (Saöannen nnb

^rairien üon Cpelonfa^, (^ranb (^l)oifenl, '^^rairie



326

H)?amon, (Salcafieu unb 5Iu6me, tion benen tüir taum

einige 9^amen unb aud^ biefe nur au§ hcn dten Su^

btanerfagen !ennen. kleine ©tra^e ober ©ijenbatin

fü^rt noc^ in jene Gebiete, unb bie fran^öfifc^e unb

jl^anifc^e ^aftoralbeDöÜerung lebt in ib^Kifc^er Qi^^ürf*

ge^ogen^eit bei i^ren großen Q^iel^l^eerben, ol^ne eine

5(^nnng öon bent fiebert)aften Seben unb treiben ber

^tufeenUjelt. — ^n beginn be§ Sa^rl^unbert^ Ratten

bie gran^ofen biefen ©aHannen groge 5lufmer!famfctt

geujibmet, unb nod) bi§ gunt ©claüenfriege befanbcn

fi(f) bort einige ber größten „Vacherien" ber bereinigten

(Staaten; bod) ber Slrieg mad)te aEe bem ein (Snbc.

Sn ber einzigen ^rairie t)on Dpeloufa^ fonnten, t)or^

au^gefe^t, jebeS ©tue! ^id) bebürfte fünf 5{c!er Sanbco,

eine S^iertelmiKion 9linber genäf)rt ftjerben!

^er fi^önfte X^eil be§ fc^önen £ouiftana^3 liegt

am 33at)ou Xec^e, njeftlid) t)om 9J?iffiffi^|)i. ®ie dlatnv

überfc^üttete biefe ^crle be§ @üben?^ mit it)ren ^err^

tid^ften (SJaben. SSor einem Sci^r^unbert mar biefe^?>

nod^ jungfräuti^e (S^ebiet ha^^ Qki ber öon hm (Sng-

(änbern Vertriebenen ^tcabier, bie burc^ bie OTigatoren^

füm)3fe unb Urmälber be§ fdjönen Atcha alaya ba^in

manberten unb fid^ bort, inmitten jener unglaublid)

üppigen 92atur, i^re neue ^eimatl^ grünbeten. @ie

legten ben Ungeftümen t^eilmeife geffcin an; fte l^ieben

ben Urmalb au§, fc^ufen ^(antagen unb gelber, bauten

ft(^ ib^difd^e Sßol^nungen unb umgaben fte mit fc^önen

(Sparten, gu bcnen fie i^re S5tumen unb ]^err(id£)ften

3ier|)flan5en au§ ber näd^ften Umgebung f)oIen !onnten.

§eute füf)ren !(eine Socalbamjjfer tion S^etn * Drleanc>
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aiu5 ttad^ bem S5al)0U. 33a(b fä^rt man in eine fremb=

artige ©cenerie, in ein ©emifd^ öon Urtralb, nnb ©ee

nnb (Snmpf, öon ®arten nnb ^(antage ein; man be=

finbet fidj ba inmitten ber !öftli(^ften 58egetation; ber

fleine Dampfer fä^rt an alten |)erren[i^en, an rei^

genben ntobernen bitten, in SSalbe^einfamfeit öerftedt,

an 9^egerbörfern Vorbei; unter gigantischen, über ben

53at)ou l^ängenben (Itjpreffen nnb SJ^agnotien l^inbnrd)

bh$ nad^ .bem ©täbtc^en 9^ctt)^36eria, bem §au|)tortc

biefe§ :)3arabicfifd§en Sanbe^3.

-•C=—i«»—=3«



35on bemfelben ^^erfaffer ift Bei €avi TXctf^ncv

in Cet|^5l0 crfc^iencn:

IttufmD unö m lag im 0cciDmf.

StuItitrBilber, 9^ei)eit unb (ErleBuiffc

int n0vt>antevihaniXdjßn ®i?ntin*nt,

2 SSänbc. ®e^. ^/^ 8 — , eleg. geb. J6 10 —.

3fn^alt: Srftcr 33anb. I. Oft. 9Jioberne 2)am^[er-

fahrten über ben atlontifc^en Djean. — 2)ie einfahrt in bie

9fJeue SBelt. — SSilber QUg ber Petroleum = 9^egton ^cnTtfi)l»

üanienS. — ©cebabeleben in ^apt 3Rat). — Sfiarrogonfett

^tcr. — ®ie ®eiftcrfe!^er öon Sln^ora. — ©in 6:am;p»3Keeting

jc^waräer aJJet^obiften. — „^cräenS^^ufrieben^eit". — (Sin ©tob
üon taujenb Schiffen. — @in Äo^itel über ainerifanifc^e 9^e=

dame. — ©einer S^^ren Stic^ter St)n(^.

IL SSeft. ©ine neue SO^illionenftabt. — S)ie ^acific=

93a'^nen. — ®rei ^^a^rten noc^ ^anfa§=eit^. — Xoptia unb
S^em^eronce. — S)ur4 bie ©(finjargen 33erge öon S)a!ota. —
2öie entftanben bie ^rairie==©taaten be§ omerifanifc^ettSSeftcn^?

— ^roiriefürften unb i^rc 9tei(^e. — ©in anQlojäd)fi|c^e»

9fJomabenööl!(^en. — ®er Slrgonautengug naä) £iflai)oma. —
S)ie SSälber^SSerwüftung in S^orb^^Tmerüa.

3tt)eiterS3anb. III. Seftli^ ber ^roirien. Scobbille,

bie Silberftabt. — STuS ber neuen ©über = Ülegion öon ©oto^

rabo. — ©olbgräberleben. — S3ei ben ^ueblo^^nbianern ^iu^
^Ölejifog.— eine ^aä)t ime^inefen^SSiertel öon ©an t^ranci^co.—

(Santa Tlonka, ein Seebab ber ßalifornier. — (Suriofa au^

ber ameri!anif(^en Sßin!el:preffe.

IV. @üb unb 9^orb. SSei ben franäöfi|ct)en ^ftansern

t)on 9fJeu=2lcabien. — ©trombilber öom äJiijfiffiippi. — 5Die

(Sintflut:^ be§ amerüonifd^en ©üben§. — ^eUoXü ^ad. — ^n
ber |)au^tftabt ber et)ero!efen. — 2)ie ^ubjonbai=®efeIIfd^aft

einft unb \t%t. — %xt i^nbianer oon 33ritifc^=eoIumbien.
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